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Wortbildungs-Trieb und -Kraft der deutſchen Sprache.

Von Dr. Herman Schrader.

Der Herr Profeſſor Dr. Dunger berichtet in ſeiner vortrefflichen

Schrift „Die Sprachreinigung und ihre Gegner“, daſs G. Rümelin und

Andere behaupteten, unſere deutſche Sprache ſei nicht fähig, neue Wörter

frei zu erfinden, ihr Umbildungs- und Aneignungstrieb ſei ſeit 400 Jahren

erloſchen, ſie ſei zu arm, um alle wünſchenswerthen Begriffsunterſchiede

auszudrücken und nicht mehr fähig, neue Erſatzwörter zu ſchaffen.

Ich ſtaunte, ich erſchrak, als ich Das las. Zwar hatte ich dieſem

Gegenſtande noch nicht beſondere, eingehende Aufmerkſamkeit zugewandt; aber

es lag mir als etwas Selbſtverſtändliches im Bewuſſtſein oder ſo zu ſagen

im Blute, daſs die deutſche Sprache eine der reichſten Sprachen der Welt

ſei. Zugleich aber ſchien es mir wohlgethan, ſolch kecker Behauptung durch

die That entgegenzutreten und in zahlreichen Beiſpielen den Nachweis zu

liefern, daſs gerade das Gegentheil wahr iſt.

Zu dem Zwecke hab' ich ſeit Erſcheinen der genannten Schrift (1887)

und gelegentlich auch ſchon früher eine große Menge Wörter geſammelt, die

mir als Neubildungen erſchienen ſind (mitunter auch etliche alte, ungewöhnlich

gebildete). Möglich, daſs ſchon in den Sanders'ſchen und Grimm'ſchen

großen Wörterbüchern das eine oder andere Wort ſteht; es wird in der

Regel auch da als Neubildung ſtehen. Zum Theil hat ſchon Herr Profeſſor

Dunger ſelbſt (S. 64/5) eine große Anzahl von Wörtern beigebracht, welche,

jetzt allgemein verſtändlich und gebräuchlich, vor etwa hundert Jahren ſtark

beanſtandet, ja miſsfällig beurtheilt wurden. So hielt man damals die

Wörter Reinheit, Thatſache, Körperſchaft, folgerecht, Maßnahme, Geſittung,

Frühſtück für unſchickliche oder unedle oder ganz verkehrte Wörter. Wie

dieſe jetzt anerkannten, ſo kann die Sprache immer neue Wörter bilden und

in ihre Schatzkammer aufnehmen.

Bei meiner Sammlung möchte ich, um Miſsdeutungen vorzubeugen,

noch bevorworten, daſs es mir hier um nichts Anderes zu thun iſt, als

die Bildungsfähigkeit des Deutſchen nachzuweiſen. Ob die Neubildungen

alle ſchön und edel ſind, Das thut hier Nichts zur Sache. Hier kommt's

vielmehr vor Allem darauf an, in einer genügenden Fülle deutſchen Reichthum

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 1
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zu zeigen. Es werden ſich aber dabei neben einzelnen vielleicht minder

werthigen und miſslichen Bildungen doch jedenfalls auch viele ſinnig und

glücklich gebildete Wörter finden, die Aufnahme in den allgemeinen deutſchen

Sprachſchatz verdienen.

Zuerſt neue Hauptwörter. Durch Überalterungsverhältniſſe

iſt in nächſter Zeit ein bedeutender Abgang zu erwarten, ſagte der Kriegs

miniſter im Reichstage am 6. Februar 1889. (Entlaſſungen aus dem

Militärdienſte wegen zu hohen Alters). – Es handelt ſich um die Ent

elendigung der Volksmaſſen (Hebung des Elendes. „Gegenwart“ 3. 1889).

Nach dem herrlichen nationalen Aufflammen der Befreiungskriege folgte die

elende Zeit der äſthetiſchen Süßmeierei. (Tägl. Rundſchau 1889. 65.)

– Die eigene Ingebrauchnahme dieſes Mittels. (Poſt 1889. 126.) –

Neue Erfindung: ein Hausſchlüſſelleichtvergeſſens-Apparat. (Kladder.

1889. 20. Nach Art des Ariſtophanes). – Das moſaiſche Fünfbuch

(Pentateuch. Profeſſor Delitzſch). Das Schiff des Ewig weiter ſtrebens

(Rückert. Fünf Sprüche des Tages). – Die Entſchränkung (Weg

räumung der Schranken. Gegenſatz von Einſchränkung. Profeſſor Delitzſch). –

Die Berliner Zeitung nannte (1889) Die, welche leicht Kriegsgefahr ſehen und

verkünden, zum Spott Kriegsinſichtler (in der „Poſt“ Aufſatz: Krieg in

Sicht) und Meſſerſchneide-Grimmbolde. – Heine (Romanzero. Jehuda

ben Halevy): (frägt man die Pariſer „höheren Töchter“ nach berühmten

Namen,) alsdann ſtehen am Berge die Ochſinnen. – Ebenda: (Die chine

ſiſchen) Porzellanpagodenkaiſer. – Revoluzzer, verächtlich ſtatt

Revolutionäre. – Die Hinterherſagung, das Gegentheil von Vorher

ſagung, vaticinium post eventum, wie die Lehniniſche Weiſſagung bis 1685,

die von da ab nur Faſeleien enthält. – Einen Berufsverfehler nennt

Ludwig Pietſch einmal ſich ſelbſt. – Ein Spritztouriſt. – Ein Jämmer

ling. – Ein Flitterwöchner. – Um das Wort Sauerei zu verhüllen:

Mach doch nicht ſolche Deſſauerei. – Ein Überzähling, überzähliger

Beamter. – Unzukömmlichkeiten (Dinge, die nicht vorkommen ſollten).

– Die Indiehandnahme der Angelegenheit von Seiten der Behörde. –

In Anhoffung dieſes Bundesbeſchluſſes, ſagte 1861 der öſterreichiſche Ge

ſandte in Frankfurt a/M. – Entrichtung der Steuern und Giebigkeiten

(in Öſtreich). – Der Einhändiger dieſer Zeilen (Überbringer). – Un

rechtshehler und Vorſchubleiſter aller Greuel. – Kriechfertigkeit,

Feilheit und Feigheit. – Mitunter hören wir ſolche Schlauköpfigkeiten

noch heute. – Die Franzöſelei am Rhein, wie ſie kam und wie ſie ging

(Jahn). – Die Marine hat zum Frühjahr Anwendung für mehrere

Arzte (hat Ärzte nöthig). Nationalzeitung. – Anſtände, deren Begleichung

ihm nicht gelingen wollte. – Zur Hintanhaltung der Übergriffe der
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Subalternen die obortige Einfluſsnahme erbitten. – Die Zube

hörungen zu den Rechnungen. – Die Thronrede des Königs von Sar

dinien mit ihren Verſchweigungen. – Die Unumwundenheiten

der Mittheilungen. – Die Gefangenen wurden in den Unterkünften

der Feſtung Verona bequartiert. – Bei den geiſtlichen Volksſchauſpielern

traten viele Unſtatten und Zügelloſigkeiten auf. – Die katholiſchen Geiſt

lichen haben das Frauenthum aus ihrem Leben ausgeſchloſſen. – Ein

Termin zur Ausantwortung der Sparkaſſenbücher. – Ich bekümmere

mich gern um Andermanns leiden und Schmerzen (Hackländer). – Ihre

Erzählung der Vorfallenheiten auf Schloß Weſtenhoff (Gutzkow). –

Er hat das Pariſer Mitbringſel verſchenkt (das aus Paris Mitgebrachte).

– Ein Kaſſeler Gericht verfügt gegen einen Abweſenden im Falle ſeiner

Unbeitreiblichkeit die Urtheilsvollſtreckung in contumaciam. – Littera

toren und Litteratörinnen. – Von Nachfahren im Gegenſatz zu Vor

fahren redet ſchon Goethe in der italieniſchen Reiſe. Das Wort ſcheint

noch nicht recht eingebürgert zu ſein. – Er fühlt ſich wohl in ſeiner Knecht

ſeligkeit (byzantiniſche Schmeichelei). – Die Blühwilligkeit mancher

Arten von Knollen. – Dieſer Pfuhl der reinen Selbſtigkeit (Goethe

in der natürlichen Tochter). – Die liebenswürdige Achtleihung ſeines

Ohres auf die Reden der Umſtehenden (Wilh. Jenſen). – Der Trotz war

mit einer inneren Leidmüthigkeit gemiſcht, wie ihre Thränen verriethen

(Heinrich König). – Rechtbehaltologie (Derſelbe). – Einen Abſchlag

gab er ihr nicht (ſchlug es nicht ab. E. Höfer). – Zu ſeiner Putzig

keit gehörte die ganze Art, wie er ſich gab (Alex. Jung). – Der Schulze

génierte ſich nicht zu eſſen, wie ihm der Mundſchnabel gewachſen war

(Derſ.). – Die Natur ergeht ſich im Lenze in tauſend Verwandlungen,

Entmummungen, um neue ſchönere Kleider anzulegen (Derſ.). – Die

Gräfin hatte ihrem Sohn in den Kopf geſetzt, ihr Ahnenthum ſei ein

ziger Art. Sie wollte ihn im Falle des Nichtgehorſams verſtoßen

(Derſ). – Herr Goldſtein war der erſte Commiſſionär und Helferath

in vertrakten Angelegenheiten (Derſ.). – Ein Knabe brachte unſerm

Schmachter (Verſchmachteten) Gebratenes, Gebrautes (Derſ). – Er

machte ihm ein Bahmaul und ſtreckte die Zunge heraus (Derſ). – Er

blieb vor Lachen eine Weile weg, wie Kinder beim Schreiweinen (Derſ.).

– Aus Vergeſsſamkeit und Leichtſinn. – Der Kukuk iſt ein Selbſt

ling. – Er dachte in ſeiner Auswegloſigkeit an die Vermiethung des

Schweizerhäuschens. – Zur Auffriſchung ſeiner Kanarienvögel ſuchte er

Grünlichkeiten (Holtei). – Ich ſage Ihnen das nicht aus Vorein

genommenheit für Gentz (H. König). – Wenn ich mich mit den Akten

lange herumgeſchlagen habe und endlich die ekelhaften Schmieralien unter

1*
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den Tiſch werfen kann, ſehne ich mich nach einem Glaſe Wein (L. Schücking).

– (Beiläufig. Als dem Könige Friedrich Wilhelm I. von einem Stellen

bewerber zwei köſtliche, weſtfäliſche Schinken zugeſchickt wurden, gewährte

er das Geſuch zugleich mit der Bemerkung: Freſſibilia non ſunt beſtechia). –

Diminutivum, Zeit! Diminutivchen! | Mit deinen tauſendfachen Sächelchen,

mit deinen Seufzerchen und Achelchen, geh hin, o Zeit, und nimm ein

Vomitivchen (Herm. Marggraff. Zeitſonette). – Vor Behebung dieſes

Konflikts iſt eine Wiederherſtellung des öſtreichiſchen Kaiſerſtaates nicht zu

erhoffen. – Der Schmied ſchaute auf das taube Geröhricht und die

dünnen Binſen am Rande (G. Heſekiel). – Spartaniſche Erziehung, Ab

härtung von früh auf, nur keine Queichelei, dies ſind meine Grundſätze

(Queicheln, ſchleſiſch: weichlich ſein, zärtlich thun. Al. Jung). – Die

Einzigkeiten in Goethe's Lehrjahren wirkten mächtig auf mich (Derſ.).

– Gar ſchön nennt Goethe die Kraniche in der klaſſiſchen Walpurgisnacht

Reihenwanderer des Meeres. -

Es ſind zwar nicht alle die genannten Wortbildungen ſchön, aber ſie

beweiſen doch alle, daſs unſere Sprache wunderbar zu Wortbildungen be

fähigt iſt. Mag man immerhin über manches Wort ſtutzen oder die Naſe

rümpfen: verſtändlich ſind ſie doch insgeſammt und können auch wohl in

den deutſchen Sprachſchatz aufgenommen werden. Wir wenden uns jetzt

zu den anderen Wortklaſſen, die für unſern Zweck nicht gut unterſchieden

werden und in ihrer bunten Mannichfaltigkeit wohl Intereſſantes, Über

raſchendes, vielleicht gar Ergötzliches bieten. -

Wir beginnen mit zwei wunderſchönen Wortbildungen Goethe's in

einer Ode an Behriſch: Lehne dich nie auf des Freundes elendtragenden

Arm, nie an des Mädchens ſorgen verwiegende Bruſt. Wie herrlich

malt der Spondeus und die Daktylen den Inhalt! – Derſelbe im Divan

(5, 15): Und wer franzet oder brittet, italiänert oder teutſchet:

Einer will nur wie der Andre, was die Eigenliebe heiſchet. – Ganz ähnlich

Klopſtock (Unſere Sprache an uns): Wer mich verbrittet, ich haſſ' ihn!

mich galliciſieret, ich haſſ' ihn! Liebe dann ſelbſt Günſtlinge nicht, wenn

ſie mich zur Quiritin machen, und nicht, wenn ſie mich verachä'n. –

Das iſt ein luftdurſtiger Stubenhocker. – Mir war ganz weltunter

gängeriſch zu Muthe. – Er haſsäugelt mit ihm, im Gegenſatz von

liebäugeln. – Ich ſommerfriſche hier an der See. – Jetzt rennt der

Dampf, jetzt brennt der Wind, | jetzt gibts kein Früh noch Spat; die

Sonne malt, und pfeilgeſchwind briefſchreibt der Kupferdraht. – Er

ſchattete die Augen mit der Hand gegen die Sonne (W. Jenſen). – Das

Bataillon muſs an der ruſſiſchen Grenze rinderpeſten (wachen, daſs nicht

die Rinderpeſt eingeſchleppt werde). – Es wächſt die Gefahr, daſs auch
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diejenigen verkautſchuckt werden (ſich ſchmiegen und biegen), die jetzt noch

ein widerſtandsfähiges Rückgrat beſitzen. – Drum laſs ich ſie (die Welt)

unbange hingehn in ihrem Gange (Rückert). – Jemanden beurgrunzen

(ſtudentiſch ſtatt begrüßen). – Die ſchwarzbefrackten und weißbebindeten

Büffetkaryatiden (Kellner), die die ſchlanken Säulen des Speiſeſaals ſtilvoll

umflegeln. – Sich bei Tiſch Unverdaulichkeit an ſpeiſen. – Der Bober

ufert aus. Das Ausufern des Bober. – Er fauſtet (macht drohend

eine Fauſt). – Es hat in der letzten Zeit gekriſelt (eine politiſche Kriſis

geherrſcht). – Von der Berliner Bibelgeſellſchaft ſind uns (nach Magde

burg) 210 Stück Bibeln übereignet worden. – Ein Hauswirth klagt:

Dieſer Miether iſt ſchlechterdings nicht hinauszuſteigern (trotz geſteigerten

Miethzinſes zieht er nicht aus). – Die Soldaten zelteten dort (wohnten

in Zelten, wie oxyvéco). – Der hier in Berlin ammende Spreewald

(viele Ammen hier aus dem Spreewalde). – Der Kaiſer von Braſilien

ward im Herbſt 1889 entkrönt. – Morgen haſt du dreimal genullt,

ſagt ein Gatte zu ſeiner Frau, welche morgen 30 Jahr alt wird (Zoé

von Reuß). – Er kopfſchüttelte hinter mir her. – Rückert (über die

Tänzerin Fanny Elßler): Du mußt ſie ſehn, mein Sohn, und hören, um

unter Thoren mitzut hören (uer dq0óvov dp0ovatv). – Scheffel nennt

einen Menſchen, der ſich keine Sorgen macht, unſorgſam. – Entgroß

hirnte Tauben ſind die, denen man das große Gehirn genommen hat. –

Es vernothwendigt ſich dringend. – Es geht ihm nothig (er iſt in

Noth). – Die Unumwundenheit der Mittheilungen. – Nun ſprich,

was haſt du mit deinem Spähen gevortheilt? – Er räumte ein, ſich

noch in ungefrühſtücktem Zuſtande zu befinden (Gutzkow. Zauberer von

Rom 2, 291). – Ein Dichter, der durch ſeine Schauſpiele das Theater

belangweilte (Wieland. Merkur. 1794). – Das Kätzchen, das vor der

Hausthür wehwinſelte (Gutzkow. Zauberer 6). – Die Sünden fernten

uns von Gott (Kliefoth. Predigt Judica 1853). – Taſchentuchfeuch

tende Gedichte. – Was maikäfern Sie denn ſo? (Der Maikäfer ſtreckt

die Fühlhörner aus, ehe er wegfliegt, zum Wittern). – Die Frau hat

gegiftmiſcht. – Das iſt eine baumwürgige Sache (werth, daſs der

Thäter durch Hängen an den Baum erwürgt werde. L. Schücking aus

der Zeit der Fehme). – Die Eröffnung, welche die hohen Regierungen

von Öſtreich und Preußen der Bundesverſammlung zu machen geneigten

(geneigt waren. Depeſche des ſächſiſchen Miniſters von Beuſt). – Man

eiffelt ſich hoch in die Luft (Eiffel Erbauer des Eiffelthurms in Paris).

– Die Engländer nennt Immermann im Tulifäntchen maſchinen

grübeltiefe. – Geſtern auf der Soiree ſind wir förmlich klavier

theilt worden (als Wortſpiel mit geviertheilt). – Somit ſteht Alles gut,
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aber – „Nun, was haſt du denn noch zu aber n?“ – Der entdienſtete

Scharfrichter Julius Krauts. – Er ſchießt auf der Jagd ſehr haſen

freundlich (trifft nicht). – Ich beachſelzucke dich (von Zedtwitz). –

Du in deinem Alter ſittenrichterſt über Alles, was die Jugend er

freut. – Er iſt hier beheimatet. – Dingelſtedt (in einem Briefe an

Öttker) ſchreibt: Ich gehe von hier fort, um in Scheveningen mich zu

verheringen. Dann zugvögeln wir noch einmal mit einander. –

Eine Mutter hat zwei ſehr vergebbare Töchter. Sie ſind beide ſchon

etwas angealtert. – Über eine Magere. Sie ſieht aus, als ob ſie

mindeſtens ein Vierteljahr geſchweningert habe (in der Entfettungs

kuranſtalt des Dr. Schweninger). – Er toggenburgerte vergebens

vor dem Fenſter ſeiner Angebeteten; ſie ließ ſich nicht blicken (in Bezug

auf Schiller's Ballade). – In unſerm Städtchen war uns eine ganze

Reihe von Leuten veronkelt und verſchwägert. – Die Alte lächelte ihn

ſo lakritzig an. – Die Welt, in der man ſich kurzweilt. – Be

trachte dich als beungnadet. – Abends ſaßen die Bürger (in Dort

mund) hemdärmelig auf der Bank vor ihrer Thüre (Wilh. Lübke). –

Das ſteinkohlendampfdurchwehte London (Viktor Scheffel). – Sie

fing an zu wehmütheln (weinerlich zu ſprechen. Wilh. Buſch). – Der

Direktor iſt ein Tyrann, aber ſeine Frau über tyrannt den Tyrannen.

– Auf die erſuchte Jnabrede ſtellung der Angabe von zwei diſſen

tierenden Miniſtern wird man kein Gewicht legen können (Hannöverſcher

Courier. Januar 1892). – Dr. Richard Goſche ſagte öfter, daſs es ihn

nicht ſchreibere (antriebe zur Schriftſtellerei). – Eine ſchickſalhafte

Neuigkeit (Wilh. Raabe). – Es iſt dort fußbrecherlich und lebens

gefährlich. – In der Perſon iſt etwas, das uns gegen mut het (Gegen

ſatz von anmuthet). – Angſt über den Verrath, Entrüſtung über den Ver

räther, die Erinnerung an die Vergangenheit, der Miſsmuth über ihr Ver

ſtummen – alles dies wechſelſtürmte in ihrer Bruſt (H. König). –

Ich bin ſelbſt folglich bereit. Selbſtfolglich ſteh ich für die Richtigkeit

des Verzeichniſſes ein. – Es will mir vorkommen, als wenn man damals

viel ſorgſamer, kenneriſcher auf Das Acht gab, was Schönheit der

Darſtellung betrifft. – Einſtweilen kann in Monte Carlo weiter geſpielt

und geſelbſtmordet werden. – Wenn es mit einem literariſchen Unter

nehmen gar nicht werden will: geſchwind wird ein bischen geunzüchtelt,

und Blatt und Autor ſind in Aller Munde. – Das konfiscierte Buch muſs

mir der Buchhändler ſofort beſorgen, brummt der Leſer beim Morgenkaffee,

laut, wenn er Junggeſelle, leiſe, wenn er vereheglücklicht iſt. – Selbſt

die allervierteſte Klaſſe eines Ordens umgiebt ihren Träger mit jenem

Zauber, dem Nichts widerſtehen kann. – Zum Scherz ein derbkomiſches
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Gedicht von Viktor Scheffel an Freunde in Heidelberg, als er mit dem

Bundestagsgeſandten K. Th. Welker in Frankfurt war:

Es war ein Kommiſſary Und lag der Kommiſſary

Der ſoff bei Tag und Nacht. Des Morgens noch im Thran,

Er hat einen Sekretary, So fing der Sekretary

Hat's eben ſo gemacht. Des Saufens wieder an.

Depeſchen, Brief und Akten, Wo war der Kommiſſary,

Macht ihnen wenig Müh, Der ſo viel ſaufen kunnt?

Sie kneipten und t a bakten Wo war der Sekretary?

Von ſpät bis Morgens früh. Sie waren beim deutſchen Bund. –

Der größte Meiſter trefflicher Wortbildungen iſt wohl unbeſtritten

unſer Rückert. Er beſitzt eine wunderbare Fertigkeit, je nach der Empfindung,

die er ausdrücken will, (Zorn, Spott, Scherz, Erhebung) das richtige Wort

zu bilden. So ruft der (1814) aus Frankreich heimkehrende Krieger (in

den Zeitgedichten): Und, Elſaſs, du entdeutſchte Zucht. – Er ſpottet

über den Apotheker, der in ſeinem Garten an alle Blumen, Kräuter, Wurzeln

nur den Maßſtab anlegt, wie er ſie zu Arzneien verwerthen kann: „Apo

theker langſam, mühvoll-gangſam“. Er wittert aus „was die Gicht in

Fingern möchte ringern, und was die in Füßen auch verſüßen“. – –

„Als fortfuhr das Muſtern, ward zu Huſtern aller Nachtigallen Lieder

ſchallen. Und die Roſenhecken all' vor Schrecken wurden leichen farber

als Rhabarber.“ – Unübertrefflich ſchön hat Rückert ſeine ſprachbildende

Kraft in Nal und Damajanti offenbart. Ich will gern geſtehen, als ich

dieſe Dichtung vor länger denn funfzig Jahren zum erſten Male las, da

ſprang ich, hingeriſſen von der Pracht der Darſtellung, auf und las ſie mir

laut vor. Hier athmet Alles tropiſche Wunderwelt, und die wunderbaren

Wortfügungen, die anderswo wunderlich erſcheinen würden, haben hier

richtige Stelle und vollen Werth. Schade, daſs ich aus dem Zuſammen

hange beiſpielsweiſe etliche herausreißen muſs. Damajanti naht dem wald

durchblühenden Aſoka (dem Baum mit Namen Kummerlos), dem blüten

ſproßbekrönten, waldvogelgeſangdurchtönten. Die redebündige

geſchäfte kündige, die zeitortkundige, ſüßmundige. Die gedanken

wetteilenden Roſſe. Ein walddurchwandelnder Mann der Jagd.

Geſchmückt mit Düftekranzgepränge. Damajanti, die gliederzart

wuchsrichtige, vollmondangeſichtige, gewölbtaugenbrauenbogige,

ſanftlächelredewogige. – Und Ähnliches in Fülle. – Ich kann nicht

unterlaſſen, noch auf Rückerts Makamen des Hariri hinzuweiſen. Hier

kam es darauf an, in harmloſem, erzählenden Plauderton die unendlichen

arabiſchen Wort- und Klangſpiele, die übertriebenen Bilder, den ſpitzfindigen

überkünſtlichen Ausdruck – nicht: zu überſetzen, ſondern: deutſch umzudenken

und nachzubilden. Das iſt ihm in ausgezeichneter Weiſe gelungen. Drum,
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wer neue, ſchier unerſchöpfliche, oft recht kecke, auch wunderliche und doch

treffende, verſtändliche deutſche Wortbildungen liebt oder ſucht, Der ergötze

ſich an dieſen Makamen, die auf jeder Seite Neues und Überraſchendes

bringen.

Es giebt nun aber noch eine Art von Neubildungen in unſerer Zeit,

die wir nicht ganz unerwähnt laſſen wollen, obwohl ſie für Ohr und Sprach

gefühl ſchrecklich ſind. Ich hörte und las beiſpielsweiſe Folgendes: Für

dieſe Sache iſt eine ofte Zuſammenkunft und Berathung nöthig. Der und

der iſt ein theilweiſer Gegner der Regierung. Wenn ich mir den trotz

alledemlichen Fall denke. Dem ungernen Scheiden wird hoffentlich

eine gerne Wiederkehr folgen. Ich hörte einſt eine Prinzeſſin ſagen: Ich

will heute keinen offenen, ſondern zu –en Wagen. – So entſetzlich nun

auch dieſe Bildungen ſind, ſo müſſen wir doch einräumen, daſs ſie ver

ſtändlich ſind; und es iſt doch ein Vorzug unſerer Sprache, daſs ſie auch

ſolchen Ungeheuerlichkeiten ſich fügen kann. Man möchte bedauern, daſs

dem Deutſchen die Fähigkeit des Griechiſchen abgeht, Adverbien im Sinne

von Adjektiven mit Subſtantiven zu verbinden, wie: Die damals Männer.

Die hier Gegend. Die vorher Rede, ſtatt: Damalig, hieſig, vorherig.

Hinzufügen aber möcht ich noch, daſs an und für ſich ſprachlich Nichts im

Wege ſteht, wenn wir Umſtandswörter in Eigenſchaftswörter verwandeln.

Und wie wir aus „jetzt, hier, dort, heut“ bilden „jetzig, hieſig, dortig,

heutig“, ſo ließe ſich am Ende aus oft auch oftig bilden und Ähnliches.

Nun, wie Dem auch ſei: unſere Sprache empfängt ſelbſt von hier aus kein

Armuths-, ſondern ein Reichthumszeugnis.

Wir ſind nun am Ziele. Ich ſollte meinen, durch dieſe zahlreichen

Beiſpiele (mehr denn anderthalb hundert, – die noch leicht hätten ver

mehrt werden können) ſei der Beweis geliefert, daſs Die in argem Irr

thum oder in Unwiſſenheit befangen ſind, welche die deutſche Sprache für

arm und unfähig zu Neubildungen ausgeben. Wo iſt vielmehr, möcht' ich

fragen, eine Sprache, welche ſich hierin mit der deutſchen meſſen kann (ab

geſehen vom Altgriechiſchen)! Nein, Klopſtock hat Recht, wenn er (in der Ode:

Unſere Sprache an uns) die deutſche Sprache ſagen läſſt: ich bin die bild

ſamſte von allen Sprachen. Und ebenſo im Gedicht: „Unſere Sprache“:

Daſs keine, welche lebt, mit Deutſchlands Sprache ſich

In den zu kühnen Wettſtreit wage!

Sie iſt, damit ich's kurz, mit ihrer Kraft es ſage,

An mannichfalter Uranlage

Zu immer neuer, und doch deutſcher Wendung reich;

Iſt, was wir ſelbſt, in jenen grauen Jahren,

Da Tacitus uns forſchte, waren,

Geſondert, ungemiſcht und nur ſich ſelber gleich.
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Und wenn Deutſche ſo unwiſſend ſind und in ſo hohem Grade ihre

Mutterſprache miſsachten und verkennen, ſo wollen wir dagegen einen Franzoſen

anrufen, der ein richtigeres und edleres Urtheil über die deutſche Sprache

fällt. Der Profeſſor am collége de France, Philarète Chasles, ſelbſt

einer der anmuthigſten Schriftſteller Frankreichs, ſpricht ſich alſo aus: „Das

höchſte Geſetz, das Lebensprinzip der deutſchen Sprache (wie auch der

griechiſchen) iſt die Syntheſis, die Analogie, die Zuſammenſetzung, und eine

unerſchöpfliche, harmoniſche Fruchtbarkeit. Aus einer kleinen Anzahl

von Wurzeln hat ſie hunderttauſend Wörter gezogen, welche ſie bis ins

Unendliche vervielfältigt und verändert. Die . . . . franzöſiſche Sprache

zählt nur 28000 Vokabeln, deren Anzahl ſie nicht vergrößern kann. Aus

dem einzigen Worte „ſetzen“ entſteht eine Familie von mehr als fünfhundert

Wörtern, zu denen auch dreifach verbundene Zuſammenſetzungen gehören

wie z. B. Auseinanderſetzung. Das Engliſche . . . . bildet mit demſelben

Worte to set höchſtens ungefähr dreißig Ausdrücke; wer weiter gehen will,

ſtößt ſich an der Sonderbarkeit des veralteten Ausdrucks. – Das Deutſche

ſchickt ſich in Alles, nimmt Alles an, ſowohl die Spuren der urſprünglichen

Rauheit als die neuen Elemente der ausgeſuchten Civiliſation. – Die

Elaſticität des Deutſchen vervielfältigt und vermannigfacht die Diminutive,

die Augmentative, verleiht dieſe den Verben und Adverbien, ſchafft Sub

ſtantiva durch Participien, verwandelt die Eigenſchaftswörter in Umſtands

wörter, die Verben in Subſtantive, bemächtigt ſich aller Formen, eignet

ſich alle Mittel zu, zwingt ſelbſt die phyſiſchen und materiellen Ausdrücke

zur Abſtraktion, erreicht von Stufe zu Stufe die äußerſte Region der Un

perſönlichkeit und der abſtrakten Idee und ſcheint, indem ſie ſich in dieſer

grenzenloſen und erhabenen Freiheit entwickelt, die beiden Verſe von

Klopſtock zum Symbol erwählt zu haben:

. „Es wälzen ſich Ozeane

Ringsum, langſamer Fluth, zum menſchenloſen Geſtade“.

Drum können wir mit Fug und Recht ſtolz ſein auf unſere Sprache,

und können uns gar nicht genug freuen, daſs wir ſchon mit der Geburt

in dieſe Fruchtbarkeit, dieſen Reichthum, dieſe Unergründlichkeit und Unaus

ſchöpflichkeit, dieſe Kraft und Pracht der deutſchen Sprache hineingepflanzt

ſind. Wir dulden nicht, daſs ſie verkannt, daſs ſie verunehrt, daſs ſie ge

ſchändet werde!
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Juriſten-Deutſch.

Von Profeſſor Dr. F. Thudichum in Tübingen.

Wer der äußeren Faſſung der deutſchen Geſetze aus dem letzten Jahr

hundert genauere Aufmerkſamkeit geſchenkt hat, wird zu der Wahrnehmung

gelangt ſein, daſs in der Geſchichte der Geſetzesſprache das Jahr 1850

einen Wendepunkt bildet. Mit dem preußiſchen Landrecht von 1794 war

in Preußen der Zopfſtil der Juriſten begraben worden, und die franzöſiſchen

Geſetze, welche nicht bloß das linke Rheinufer zu beherrſchen anfingen,

ſondern auf ganz Deutſchland die tiefſte Rückwirkung äußerten, halfen in

allen deutſchen Staaten die alte Unbeholfenheit außerordentlich ſchnell über

winden, mehr ohne Zweifel, als es das Aufblühen der deutſchen klaſſiſchen

Litteratur je vermocht hätte. Die Geſetze wurden klar, mit juriſtiſcher

Schärfe und in allgemein verſtändlicher Form abgefaſſt, ſo daſs ſie durch

gängig ohne gelehrte Erläuterung verſtanden werden können.

Seit 1850 ändert ſich Dies, – langſam, aber in ſteigendem Maße und

überall, in Preußen wie in Süddeutſchland; in den Geſetzen wächſt die Zahl

und die Länge der Paragraphen, die Menge der Verweiſungen auf andere

Geſetze und die Unverſtändlichkeit für den Bürger; ſobald ein neues Geſetz

geſchaffen iſt, ſchießen zahlreiche Erläuterungen hervor, welche aus den

Motiven und parlamentariſchen Verhandlungen klar ſtellen, was der Geſetz

geber eigentlich gewollt hat; die gerichtlichen Urtheile ſtrotzen von Rück

beziehung auf ſolche Auslegungsmittel. Mag auch die viel eingreifendere

Mitwirkung der parlamentariſchen Verſammlungen bei der Geſetzgebungs

arbeit einen Theil des neuen Übels verſchulden, ſo liegen ihm doch allge

meine Urſachen zu Grund, da auch ſchon die im Schoße der Regierungen

ausgearbeiteten Entwürfe vorwiegend dieſelbe Abnahme des klaren Gedanken

ausdrucks und feinen Satzbaus aufweiſen. Offenbar hat der Sinn hiefür

allgemein in allen Kreiſen abgenommen; es iſt eine ähnliche Entwicklung

eingetreten, wie ſie in der Baukunſt der Übergang von den klaſſiſchen Formen

zum Barockſtil zeigte.

Es wird uns Juriſten ſchwerlich gelingen, den Haupttheil der Schuld

von uns abzuwälzen; denn aus der Feder von Juriſten fließen doch die

allermeiſten Geſetzesparagraphen und, ſo weit Gewerbtreibende oder Sol

daten mit Vorſchlägen ſich betheiligen oder in ihren Kreiſen Ordnungen

aufrichten, unterſcheidet ſich ihr Deutſch recht vortheilhaft von dem neuen

Juriſtendeutſch.

* Dieſer mir von dem Vf. für meine Zeitſchr. zugeſandte (auch in den „Annalen

des deutſchen Reichs“ 1892 S. 126 ff. veröffentlichte) Aufſatz wird meinen Leſern ſicher

höchſt willkommen ſein. Der Herausgeber.
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Es erſcheint hoch an der Zeit, dieſen ſchlimmen Abweg zu verlaſſen,

insbeſondere zu verhüten, daſs das neue bürgerliche Geſetzbuch des deutſchen

Reichs dieſes Juriſtendeutſch zum größten Nachtheil des deutſchen Volks

verewige. Allgemein ſchon iſt dieſes Verlangen kund geworden, laut die

Klage über den Entwurf erſchollen, und von einem Juriſten, der ſeine hohe

dichteriſche Begabung durch alle Gelehrſamkeit hindurch zu retten vermochte,

in das Bild zuſammengefaſſt worden, „Germania könne ihr Angeſicht ver

hüllen, wenn dieſer Entwurf zum Geſetz werde“.

Aber eine andere Frage iſt es, wie zu helfen ſei. In recht zeitgemäßer

Weiſe hat der „Allgemeine deutſche Verein“ einen Preis von 300 M.

ausgeſetzt für die beſte Beantwortung der Frage: „In wie fern iſt eine

volksthümliche Faſſung unſerer Geſetze erforderlich und ausführbar?“ Er

will alſo zunächſt das Recht des Volkes auf allgemein verſtändliche Geſetze

dargelegt ſehen gegenüber denjenigen Juriſten, welche meinen, daſs ein Bürger

und Bauer doch nie im Stande ſei, ohne rechtlichen Beirath ſich aus den

Geſetzen zu belehren und ſein Verhalten nach eigener Geſetzeskenntnis ein

zurichten. Dieſer alte Satz aller Gegner einheitlicher deutſcher Privatrechts

geſetzgebung und aller blinden Verehrer des römiſchen Rechts muſs allerdings

immer noch bekämpft werden, weil er hauptſächlich als Entſchuldigung für

das ſchlechte Juriſtendeutſch verwerthet wird, zugleich aber grundfalſch und

durch die Erfahrung aller Länder mit neuen klaren Civilgeſetzbüchern längſt

widerlegt iſt. Daſs Jeder aus dem Munde der Gerichte ſchon hören werde,

was Rechtens ſei, iſt ein herzlich ſchlechter Troſt; die meiſten Menſchen

ſcheuen mit Recht die Trübſal und das Lotterieſpiel eines Prozeſſes; ſie

wollen, wenn ſie in wichtigeren Fragen einen Rechtsanwalt um Rathan

gehen, doch aus dem Geſetze ſelbſt belehrt ſein und ihr eigenes Urtheil noch

zu Hilfe nehmen, und in zahlreichen andern Fällen, namentlich, wo es ſich

um eherechtliche Verhältniſſe, Elternrechte, Vormundſchaft, Erbrecht handelt,

der Nothwendigkeit eines juriſtiſchen Beirathes möglichſt enthoben ſein.

Überdies bringt eine ſchwer verſtändliche Sprache der Geſetze den Nachtheil,

daſs die Juriſten auf der Univerſität und in der Praxis ſich an das ſchlechte

Juriſtendeutſch recht eingewöhnen und die Gerichtsverhandlungen und Ur

theile dasſelbe Übel zeigen, wie die Geſetze ſelbſt.

Ob eine volksthümliche Faſſung unſerer Geſetze „ausführbar“ ſei,

hängt davon ab, ob an leitender Stelle der feſte Entſchluſs waltet, dem

Juriſtendeutſch einen Riegel vorzuſchieben, und ob ſich der Mann findet,

ausgerüſtet mit allen den erforderlichen Eigenſchaften und der Liebe zur

Sache, um mit Erfolg die Führung zu übernehmen, da eine vielköpfige

Kommiſſion nach allen Erfahrungen eben nur mit einem Kommiſſionsdeutſch

endigen wird. Ihre Regeln hat freilich jede Kunſt und Niemand wird
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Großes leiſten, ohne ſich der Regeln bis zu einem gewiſſen Grade deutlich

bewuſſt zu ſein; aber bloße Kenntnis der Regeln wird nie einen Künſtler

zu Wege bringen; er muſs es von Gottes Gnaden ſein; ſo iſt es auch mit

der Kunſt, klar zu denken und zu ſchreiben. Immerhin haben theoretiſche

Regeln ihren Werth, weil ſie helfen, den Sitz des Übels zu erkennen und

wenigſtens gröberen Abirrungen vom rechten Wege vorzubeugen. In dieſem

Sinne ſind die folgenden Betrachtungen angeſtellt und der freundlichen Be

achtung des Leſers empfohlen.

1. Fremdwörter.

Mit der Wahl des Namens „Bürgerliches Geſetzbuch für das deutſche

Reich“ haben die Urheber des Entwurfs in deutlichſter Weiſe ihr Beſtreben

kund gegeben, Fremdwörter zu vermeiden, ſo weit paſſende deutſche Aus

drücke zur Verfügung ſtehen; und ſie ſind auch dieſem Streben im Ganzen

treu geblieben. Aber freilich fehlt es nicht an Beiſpielen des Gegentheils.

Gleich der erſte Abſchnitt trägt die Überſchrift „Rechtsnormen“, verwendet

alſo ein Fremdwort, welches den deutſchen Geſetzbüchern früherhin faſt un

bekannt war, erſt durch die Reichsjuſtizgeſetze von 1877 eingebürgert worden

iſt, und an ſich keine ſichere Bedeutung in Anſpruch nehmen kann. Norm

heißt auf deutſch Regel, Richtſchnur, und, was eine Rechtsregel ſei, wird

niemals dadurch deutlicher, daſs man dafür den Namen Rechtsnorm wählt.

Auch der § 4 gebraucht den Ausdruck „Perſon“, wo nicht bloß verſtänd

licher, ſondern auch richtiger „Menſch“ ſtände. Im § 871 ſteht „End

termin“, was ſich vermeiden läſſt, wenn man die ſchulmäßige Ausdrucks

weiſe dieſes Paragraphen aufgiebt; in § 786 „Erdkörper“, wofür Dr. Bähr

in ſeinem Gegenentwurf ſehr richtig „Gelände“ ſetzt; § 837 „Intereſſe“

für „zu Gunſten“, „zum Vortheil“; § 1511 Aufnahme von Geld auf den

„Kredit“ des Kindes, was weiter Nichts heißt als Aufnahme von Geld

auf Borg zu Laſten des Mündels; der Begriff Kredit iſt hier gänzlich

verkannt und gerade deshalb das Wort hier nicht am Platz. (Vergl. Motive

4, 1144.) Der § 1360 redet von einem vollſtreckbaren „Titel“, was un

verſtändlicher Juriſten-Ausdruck iſt, und in § 174 hat er „Prozeß“, während

er ſonſt Rechtsſtreit ſagt.

Auch Reichsgeſetze haben ſich bisher nicht in wünſchenswerther Weiſe

von Fremdwörtern frei gehalten: Das Geſetz über die Unfallverſicherung

von 1884 §§ 29 und 30 ſpricht von „Riſiko“ ſtatt Gefahr, obwohl es

doch in § 29 „Gefahren-Klaſſen“ und nicht „Riſiko-Klaſſen“ hat; das Geſetz

über Unfall-Verſicherung der Seeleute vom 13. Juli 1887 § 13 von

„Ascendenten“. Das preußiſche Geſetz vom 26. März 1883 § 3 (G.-S.

Seite 37) ſchrickt ſogar vor „Alinea“ nicht zurück.
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Nicht zu beanſtanden ſind dagegen die vom Entwurf beibehaltenen

Fremdwörter: auf- und abſteigende „Linie“ (§ 30, 1965), „Grad“ (§ 31,

1968), „Arreſt“ (§ 846), Sicherheitsarreſt (§ 189), telegraphiſche Über

mittelung (§ 92), Billett (§ 702), Bilanz (§ 1687), Rente (§§ 724 u.

857), Leibrente (§ 660), Prämien (§ 1297 Nr. 3), eherechtliches „Regiſter“

(§ 1435); ferner „Dispenſation“ von Ehehinderniſſen (§§ 1233–1244)

und bei Annahme an Kindesſtatt (§§ 1603 und 1604), weil dieſer Aus

druck feſt eingebürgert und die vom Sächſiſchen Geſetzbuch (§ 1589) u. a. O.

verſuchte Wiedergabe mit „Nachſichtsertheilung“ zu umſtändlich und ſachlich

nicht recht zutreffend iſt; denn Dispenſation enthält die Außerkraftſetzung

einer geſetzlichen Vorſchrift für den einzelnen Fall. Legitimation (§ 1579 ff.)

wird ebenfalls mit Recht beibehalten mit Ausnahme der Überſchrift zu

§ 1583, „Legitimation durch Ehelichkeitserklärung“, die eine Tautologie

enthält, wie denn der betreffende ganze Abſchnitt nicht ſo bleiben kann.

Zweckmäßig dürfte es auch zu nennen ſein, daſs der Entwurf das Wort

„Inventar“ für das Erbrecht beibehält; es könnte ſich fragen, ob man es

nicht allgemein an die Stelle von „Vermögens-Verzeichnis“ ſetzen ſollte,

z. B. §§ 777, 993, 1042 und 1422, da jeder Bürger und Bauer es

verſteht, und ſich dann auch das Wort „inventariſieren“ gebrauchen ließe.

Ganz entſchieden aber iſt Widerſpruch dagegen zu erheben, daß der

Entwurf das deutſche Volk für alle Ewigkeit mit dem Worte „Hypothek“

beglücken will. Freilich herrſcht es in faſt allen deutſchen Geſetzbüchern und

Pfandgeſetzen und wird vom Volk verſtanden, weil dies dazu genöthigt

worden iſt; aber wir haben ein altes vortreffliches, viel geeigneteres deutſches

Wort dafür, welches auch in mehreren Staaten, wie z. B. in Würtemberg

längſt ausſchließlich in Gebrauch ſteht, nämlich „Pfand“, und welches man

nicht an dem Tag begraben ſollte, an dem Deutſchland ſein vaterländiſches

Recht erhält. Die kurzen deutſchen Ausdrücke: Pfandbrief, Pfandforderung,

Pfandgläubiger, Pfandklage, lauten nach dem Entwurf: Hypothekenbrief,

durch die Hypothek verſicherte Forderung, Hypothekengläubiger, Hypotheken

klage; für „verpfänden“ muß man zu dem umſtändlichen „mit Hypothek

belaſten“ greifen, ſtatt „Pfand-Verſteigerung“ zu „Verſteigerung der mit

Hypothek belaſteteten Sache“, da man doch nicht mehr wie früher „der

hypothecierten Sache“ zu ſagen wagt. Kein einziger Grund kann ange

führt werden, welcher für das griechiſche Wort ſpricht. Für die Fälle, in

welchen es etwa erforderlich erſcheint, das Pfandrecht an Liegenſchaften beſſer

zu unterſcheiden vom Pfandrecht an Fahrnis, obwohl dies ſchon durch den

Namen „Fauſtpfand“ genügend geſchieht, wähle man den altdeutſchen und

in Würtemberg gegenwärtig geſetzlich beſtehenden Namen „Unterpfand“.



Umgekehrt möchte ich mich beſtimmt dafür ausſprechen, daſs dem

Worte „Teſtament“ ſein alter Platz in der Rechtsſprache gewahrt bleibe;

es iſt ſeit tauſend Jahren in Gebrauch, ſpricht ſich gut und geſtattet er

wünſchte Zuſammenſetzungen, wie Teſtaments-Erbe, Teſtaments-Vollſtrecker

(den der Entwurf beibehält). Das deutſche Recht beſitzt keinen einheimiſchen

allgemein verſtändlichen Ausdruck dafür, und der vom Entwurf gebotene,

„Letztwillige Verfügung“, iſt zu lang und – was die Hauptſache – nicht

zutreffend, weil auch ein Erbvertrag eine letztwillige Verfügung iſt, weſshalb

der Entwurf in § 1753 ausdrücklich erklären muſs, daſs er unter letzt

williger Verfügung nur die „einſeitige“ Verfügung von Todeswegen ver

ſtanden haben will. Der Entwurf hat, wie ſchon faſt allgemein gerügt

worden iſt, überhaupt eine ganz verfehlte Anordnung der erbrechtlichen Be

ſtimmungen, indem er von der geſetzlichen Erbfolge erſt nach der teſtamen

tariſchen und Vertragserbfolge handelt, anſtatt jene voranzuſtellen. An die

Spitze des ganzen Erbrechts gehört eine Vorſchrift etwa folgenden Inhalts:

„Mit dem Tode einer Perſon geht ihr Vermögen, Habe und Schulden,

auf Diejenigen über, welche das Geſetz als Erben beruft“. (Geſetzliche Erb

folge.) „Der Erblaſſer kann jedoch durch Teſtament oder Erbvertrag die

geſetzliche Erbfolge für ſeinen Nachlaſs innerhalb der im Geſetz näher be

zeichneten Schranken abändern“.

Ich nehme keinen Anſtand ſogar die Beibehaltung des Namens „Civil

geſetzbuch“ anſtatt „Bürgerliches Geſetzbuch“ anzurathen, weil der letztere doch

nur eine künſtliche Überſetzung des erſteren und im täglichen Gebrauch um

ſtändlicher iſt; ganz mit Recht hat man auch im Jahre 1877 von einer

„Ordnung des bürgerlichen Verfahrens“ abgeſehen und ſich zu einer „Civil

prozeßordnung“ bequemt. – Es verhält ſich mit „Civilrecht“ wie mit den

Worten „Militär“, „Officier“, „Kolonie“, „Papier“, „Natur“ und andern,

die wir zur Noth auch überſetzen könnten, aber mit keinerlei Nutzen.

2. Ungeeignete deutſche Wörter.

Die ältere deutſche Rechtsſprache hatte für jeden einzelnen männlichen

und weiblichen Verwandten und Verſchwägerten bis zu weiter Entfernung

eine beſtimmte Benennung, was beim Erbrecht zu erheblicher Vereinfachung

diente; die meiſten dieſer Worte ſind aber aus unſerer Schriftſprache ver

ſchwunden und nur noch bei den Bauern lebendig, fangen aber auch bei

dieſen zu erlöſchen an. Es kann daher nicht daran gedacht werden, ſie im

Civilgeſetzbuch in Anwendung zu bringen. Die Prüfung des von dieſem

Auch F. Dahn, der in ſeinen „Prüfungsaufgaben“ (1889) Fremdwörter ausſtößt,

behält „Teſtament“ bei.



befolgten Sprachgebrauchs hat ſich vielmehr darauf zu beſchränken, ob dieſer

mit der jetzigen Übung und dem Geiſt der deutſchen Sprache im Ein

klange ſteht.

Das preußiſche Landrecht von 1794 hatte das lateiniſche „Descen

denten“ mit „Abkömmlinge“ wiedergegeben (Thl. 2, Tit. 2 § 350, 357 ff),

daneben aber auch mehrfach „Descendenten“ gebraucht (z. B. §§ 352, 358,

494); „Ascendenten“ umſchrieb es meiſt mit „Verwandte aufſteigender

Linie“, wie das ſeit dem 14. Jahrhundert allgemein üblich geworden war,

wendete aber daneben auch den lateiniſchen Namen an. (Thl. 2, Tit. 2

§§ 506, 511 ff.) Das ſächſiſche Geſetzbuch von 1863 § 2034 ff. folgte

dem preußiſchen Landrecht in ſo fern, als es ebenfalls das Wort „Ab

kömmlinge“ annahm, bezeichnete dagegen die Ascendenten oder aufſteigende

Linie mit „Eltern und Voreltern“ (§ 2036). Die preußiſche Landgüter

ordnung für Weſtfalen vom 30. April 1882 § 13 hat „Abkömmlinge“,

die für Schleſien vom 24. April 1884 §§ 11 und 13 und für den Re

gierungsbezirk Kaſſel vom 1. Juli 1887 § 26 ff. „Nachkommen“. Der

Entwurf des Civilgeſetzbuches iſt bei „Abkömmlingen“ und „weiteren Vor

eltern“ ſtehen geblieben (z. B. §§ 1965, 1969).

Nun kann man leider nicht anders als dieſes neugebackene Wort „Ab

kömmling“ als ein miſsglücktes bezeichnen, welches ſich ſprachlich nicht

rechtfertigen läſſt, weil „abkommen“ ſo viel bedeutet wie von Etwas weg

kommen, loskommen, ſich entfernen, ein Abkommen treffen, aber nicht von

Jemand abſtammen; unſeren Klaſſikern ſowie der heutigen Umgangsſprache

iſt das Wort ganz fremd; Grimm's Wörterbuch I, 63 hat nur einen ein

zigen Beleg, nämlich für Wurzelſproſſen eines Baumes. Das wirklich

deutſche Wort für Descendent war früher „Nachkömmling“, welches aller

dings auch den Nachfolger in einem Amt, einer Würde bedeutet?; jetzt gilt

* Bei Goethe, doch auch einen von Klinger: „Abkömmling Kaiſer Friedrichs“

und mein Wörterbuch bietet weitere, leicht zu mehrende Belege aus Goethe, Herder,

Klopſtock, Muſäus und Wieland. Ich will hier wenigſtens den einen aus Goethe etwas

vollſtändiger herſetzen: „Es iſt nicht mit Talenten, wie mit dem Adel, der ſich fortpflanzt

und deſſen Herrlichkeit wächſt, indem er vom Großvater zum Vater, vom Vater zum

Sohn, vom Sohn zum Enkel übergeht, ohne daſs der Ahnherr eine Forderung von Ver

dienſt an ſeinen Abkömmling mache“. 31, 305 (Rameau's Neffe), vgl. namentlich

auch, was ich in meinem Wörterb. deutſcher Synonymen (2. Aufl. S. 67 ff.) über den

Begriffsunterſchied zwiſchen Abkomme, Abkömmling, Nachkomme, Nachkömm

ling 2c. aus einander geſetzt habe; doch möchte auch ich für das Geſetzbuch dem von

Prof. Thudichum empfohlenen Nachkomme als dem in der heutigen Sprache üblichſten

Ausdruck entſchieden den Vorzug geben. Der Herausgeber.

* Weſtfäliſcher Landfriede von 1374 bei Js. P. de Ludewig, Reliquiae manuscript.

10, 247 (1733): „Erkennen vor uns und unſer Nachkomelinge“. Weisthum der Scheffen



– 16 –

allgemein „Nachkomme“; bei dieſem kurzen und wohlklingenden Wort wolle

man doch ſtehen bleiben, und den Abkömmlingen der Juriſten den Lauf

paſs geben.

Ascendenten nenne man „Vorfahren“, was die Eltern mitbegreift und

ein guter unzweideutiger Ausdruck iſt; ſonſt muß man eben „Eltern und

Voreltern“ oder „Eltern und Ahnen“ ſagen; Ahnen bezeichnet längſt nicht

mehr bloß den Großvater (Ehni) und die Großmutter (Ahna), ſondern alle

Vorfahren, da man ſonſt beim Adel nicht von acht oder ſechzehn adeligen

Ahnen ſprechen könnte.

Eine Neuerung des Entwurfs iſt, daſs er in den Abſchnitten über

eheliches Güterrecht nicht von „Schulden“ des Ehemanns, der Frau, der

ehelichen Gemeinſchaft redet, ſondern von „Verbindlichkeiten“, während er

doch in dem Abſchnitt von den „Schuldverhältniſſen“ (§ 206 ff.) das Wort

Verbindlichkeiten nicht gebraucht. Er gelangt dabei zu Zuſammenſetzungen

wie „Ehegutsverbindlichkeiten“, „Geſammtgutsverbindlichkeiten“, welche man

faſt nicht ausſprechen kann, ohne zuvor erſt Athem zu holen. (§§ 1312,

1362, 1423). Das preußiſche Landrecht, II, 1, §§ 318 und 389 und

wohl alle älteren Stadt- und Landrechte, haben durchweg einfach „Schulden“;

das iſt viel kürzer und durch die Erfahrung als brauchbar bewährt; warum

in aller Welt es verlaſſen?

Das Vermögen, welches die Ehefrau bei Eingehung der Ehe oder

ſpäter in die Ehe bringt, und an welchem Kraft Geſetzes dem Manne Ver

waltung und Nutznießung zuſteht, nennt das preußiſche Landrecht II, 1,

§ 210 das „Eingebrachte“ der Frau, das ſächſiſche Geſetzbuch §§ 1762,

1674 „Vermögen der Ehefrau“ oder „eheweibliches Vermögen“. Vielleicht

verdient der Name „Frauengut“ noch den Vorzug, da er noch kürzer und

deutlicher und ganz ordnungsmäßig vom alten Genitiv „der Frauen“ ge

bildet iſt. Der Entwurf hat dafür den neuen Namen „Ehegut“ erfunden,

wahrlich nicht zur Erhöhung der Klarheit; denn dieſer Name erweckt die

ganz falſche Vorſtellung, als wenn Aktiva und Paſſiva des Frauenguts

beiden Ehegatten gemeinſchaftlich wären. Die Schiefheit ſeiner Erfindung

erkennt der Entwurf ſelber an in dem Abſchnitt von der Errungenſchafts

gemeinſchaft; hier müſste er das Sondergut der Frau, welches ebenfalls

vom Mann verwaltet wird, und deſſen Früchte ſogar in die Gemeinſchaft

fallen und nicht dem Mann allein gehören, ebenfalls „Ehegut“ nennen;

zu Köln von 1375 bei Grimm, Weisth. 2, 748: „Wir Scheffen und unſere Nachkomme

linge“. Moſcheroſch in ſeinem „Philander von Sittenwald“ läßt den Wittekind ſtrafend

rufen: „Ihr Deutſchlinge! Ihr ungerathene Nachkömmlinge“. Ulrich v. Hutten, Von

der Gewalt der Kaiſer die Bäpſt auf- und abzuſetzen. (Ausg. von Münch 5,129): „Dem

Kaiſer und ſeinen Nachkömmlingen“.
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allein was ſollte man ſich vorſtellen unter einem „Ehegut“ neben einem

„gemeinſchaftlichen Gut“ oder „Geſammtgut“? Kein Menſch würde ſich

darin zurechtfinden.

Auch der Name „Geſammtgut“ taugt nichts für das gemeinſchaft

liche Vermögen bei der Errungenſchaftsgemeinſchaft und war auch bisher

nicht üblich; man laſſe es beim bisherigen Sprachgebrauch und ſpare ſich

den Ausdruck „Geſammtgut“ für die allgemeine Gütergemeinſchaft.

Als eine wenig gelungene ſprachliche Neubildung des Entwurfs er

ſcheint das Wort „Vertragsantrag“ (§§ 83, 1308 Nr. 2), für „Antrag

zur Schließung eines Vertrags“ (§ 80). Schon der letztere Ausdruck iſt

hart und es empfiehlt ſich, bei dem Sprachgebrauch des ſächſiſchen Geſetz

buchs (§ 816) „Anerbieten zu einem Vertrag“ ſtehen zu bleiben, Vertrags

antrag aber iſt eine Art Räthſel für das Ohr, wofür unbedingt „Ver

tragsanerbieten“ oder „Vertragsangebot“ geſetzt werden muſs. Wenig ge

lungen iſt auch „Gütergemeinſchaftliche Erbfolge“ (§ 1382), wofür einfach

„Erbfolge bei Gütergemeinſchaft“ zu ſetzen iſt; ferner „Bienenwohnung“

(§ 907) für Bienenkorb oder Bienenſtock. -

Nicht paſſend verwendet iſt (§§ 872 und 903) „Zueignung“ für

Aneignung. „zurückgewähren“ für zurückgeben, zurückerſtatten (z. B. § 1156),

während beim Darlehn das letztere, ſo wie „Rückerſtattungsanſpruch“ (§ 458)

gebraucht wird, wofür ſchwerlich Jemand „Zurückgewährungsanſpruch“

ſagen möchte.

Entwurf §§ 1418 und 1419 lauten:

§ 1418. „Dem Geſammtgute fallen zur Laſt die Erhaltungs

koſten und Laſten des Sondergutes des Ehemannes und des Sonder

gutes der Ehefrau. Die Vorſchriften des § 1297 Abſ. 1 finden

entſprechende Anwendung.“ § 1419: „Dem Geſammtgute fällt

der eheliche Aufwand zur Laſt“.

Hier iſt die Häufung des Wortes „Laſt“ ſtörend, außerdem vor

„Laſten“ in gewagter Weiſe das Wort „die“ geſpart, während doch ein

zuſammengeſetztes Wort vorausgeht und man alſo auf den Sinn von „Er

haltungs“-Koſten und -Laſten geführt wird. Die Verweiſung auf Abſ. 1

des § 1297 iſt ungenügend, da der Leſer dort erſt genau unterſuchen muſs,

was Alles zu dem Abſatz 1 des langen § 1257 gehört; viel deutlicher

wäre geſagt § 1297 Nr. 1–6. Die nähere Prüfung des angeführten

Paragraphen zeigt aber ferner, daſs das Geſammtgut keineswegs „alle“

Laſten des Sonderguts zu tragen hat, der erſte Abſatz des § 1418 alſo

unzutreffend allgemein gefaſſt iſt. Statt der umſtändlichen Faſſung „des

Sondergutes des Ehemannes und des Sondergutes der Ehefrau“ genügt

offenbar „des Sonderguts jedes Ehegatten“ oder kurz „der Sondergüter“;

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 2
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und einige von den zahlreichen „e“ dürfte man uns auch ſchenken und ſagen:

„des Sonderguts des Ehemanns“.

Für unbewegliche Sachen, Immobilien, hat der Entwurf durchgängig

den Ausdruck „Grundſtücke“ angenommen, und die alten deutſchen Ausdrücke

„liegendes Gut“, „Liegenſchaft“, ganz verbannt. Es war Das möglich,

weil er jedes Gebäude als Zubehörung des Grundes behandelt und ein be

ſonderes Eigenthum an Häuſern oder einzelnen Stockwerken, wie es noch

jetzt in vielen Gegenden beſteht, nicht anerkennt. (§ 783.) Es dürfte ſich

aber doch fragen, ob nicht in § 781 dem Wort „Liegenſchaften“ wenigſtens

ſeine Gleichberechtigung gewahrt werden ſollte, namentlich deſshalb, weil es

allgemeiner iſt und die Grundgerechtigkeiten mit begreift; es würde ſehr

gut zu verwenden ſein in der Lehre vom Nießbrauch und vom ehelichen

Güterrecht, weil z. B. die Beſtimmungen über Veräußerung von Grund

ſtücken der Ehefrau oder des Geſammtguts ſich auch auf Veräußerung von

Grundgerechtigkeiten mitbeziehen müſſen, und es dann ausreicht, zu ſagen:

„zur Veräußerung von Liegenſchaften iſt Zuſtimmung der Ehefrau erforder

lich“. Vergl. z. B. § 1353.

Beiläufig möge hier als etwas Wunderliches erwähnt ſein, daſs die Ver

faſſer des preußiſchen Geſetzes vom 1. Mai 1851 über die Klaſſenſteuer

§ 28 für Liegenſchaften das Wort „Liegenheiten“ erfunden haben: „Das

Einkommen aus Grundvermögen umfaſſt die Erträge ſämmtlicher Liegen

heiten, welche dem Steuerpflichtigen eigenthümlich gehören, oder aus

denen ihm in Folge von Berechtigungen irgend welcher Art ein Einkommen

zufließt“. Grimm's Wörterbuch 6, 1017 bringt nur einen einzigen Beleg

für dieſes Wort bei, nämlich aus Stilling's Jugend 2, 147: „Stilling

wuſste die geheime Liegenheit der Sache“, und es erklärt auf Grund dieſes

Belegs das Wort dahin: „Art, wie eine Sache liegt, Sachlage“.

Erwünſcht wäre ferner, wenn das Civilgeſetzbuch dem guten alten

deutſchen Wort „Fahrnis“ für bewegliche Sache, „Fahrhabe“ für beweg

liches Vermögen irgend an einer Stelle ſeine Gleichberechtigung wahren

würde, da es verſchiedentlich mit großem Nutzen in der Rechtsſprache ver

werthet werden kann, wenn auch „bewegliche Sache“ die Regel bleiben muſs.

In dem 1863 vollſtändig erſchienenen zweiten Bande meines Wörterbuches der

deutſchen Sprache S. 138 finden ſich unter dem durch „Lage, Sachlage“ erklärten Worte

Liegenheit außer dem oben angegebenen Belege aus Stilling noch zwei weitere aus dem

ſelben Schriftſteller, wie auch je einer aus J. G. Jacobi's Iris und aus Forſter's Briefen.

Der Herausgeber.



– 19 –

3. Der Satzbau im Juriſtendeutſch.

Zu den hervorragendſten Eigenthümlichkeiten der Schreibweiſe der neuen

Juriſten gehört es: daſs ſie mit abſtrakten Subſtantiv-Wörtern arbeiten

und den Gebrauch des Zeitworts geradezu ſcheuen; daſs ſie die Sätze

durch eingeſchobene Zwiſchenſätze ſchwerfällig machen oder kein Gefühl

für die Regel haben, daſs das Subjekt in einem Satz möglichſt beizu

behalten iſt.

Hier ſeien zunächſt einige Beiſpiele für die Häufung von Sub

ſtantiven vorgeführt:

Entwurf § 174 lautet:

„Die durch die Erhebung der Klage bewirkte Unterbrechung dauert

bis zur rechtskräftigen Entſcheidung oder anderweiten Erledigung

des Proceſſes“.

In dieſem Satze ſtehen nicht weniger als vier Worte mit der End

ſilbe „ung“; „Erhebung“ dürfte ganz überflüſſig ſein, und dann ließe ſich

der Satz etwa ſo faſſen:

„Die durch Klage bewirkte Unterbrechung dauert, bis der Proceſs

rechtskräftig entſchieden oder anderweit erledigt iſt“.

Der zweite Abſatz des § 174 lautet:

„Geräth der Proceſs in Folge einer Vereinbarung der Parteien

oder in Folge der Unterlaſſung des Betreibens in Stillſtand, ſo

endigt die Unterbrechung mit dem Zeitpunkte, in welchem der

Stillſtand eintritt. Die mit Beendigung der Unterbrechung be

ginnende neue Verjährung wird durch das weitere Betreiben von

Seiten der einen oder andern Partei mit der Wirkung der Klag

erhebung unterbrochen.“

Dieſe Beſtimmung iſt mir bis jetzt ſelbſt mit Zuhilfenahme der Mo

tive unverſtändlich geblieben. Was heißt Unterlaſſung des Betreibens?

welches iſt der Tag, mit dem die neue Verjährung beginnen ſoll? Die

Civilproceßordnung kennt keinen „Stillſtand des Proceſſes“, ſondern nur

„ein Ruhen des Verfahrens“ und gibt in § 228 genau den Begriff davon

an; ſoll Stillſtand mehr begreifen, wie es allem Anſchein nach ſein muſs,

ſo iſt genau anzugeben, wann der Proceſs als nicht mehr betrieben gilt,

und es darf Das nicht „der Wiſſenſchaft und Praxis“ überlaſſen werden,

auf welche die Motive den rathloſen Leſer vertröſten. – Außerdem iſt der

Ausdruck „mit dem Stillſtand des Proceſſes endigt die Unterbrechung“ (der

Verjährung) höchſt künſtlich, überdies überflüſſig, da ſich dies von ſelbſt

verſteht, wenn eine neue Verjährung beginnt. Die Verfaſſer des Entwurfs

hätten ſich alſo begnügen können, zu ſagen:

2 x
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„Geräth der Proceſs in Stillſtand, . . . . ſo beginnt eine neue

Verjährung zu laufen. Dieſe wird ſchon durch jedes Anrufen

ſeitens einer der Parteien wieder unterbrochen.“

Daſs eine ganz neue Verjährung beginnt, nicht etwa die frühere

ſich fortſetzt, iſt eine ſehr wichtige Rechtsvorſchrift, die nicht ſo verſteckt ein

geflochten werden darf, wie es im Entwurf geſchieht.

Der § 1403 beſtimmt:

„Die fortgeſetzte Gütergemeinſchaft wird aufgelöſt:

– – 2. mit der Schließung einer neuen Ehe von Seiten des

überlebenden Ehegatten“.

§ 1404: „Jſt ein antheilsberechtigter Abkömmling des überlebenden

Ehegatten minderjährig oder bevormundet, ſo hat der letztere vor

Schließung einer neuen Ehe dem Vormundſchaftsgerichte von der

beabſichtigten Eheſchließung Anzeige zu erſtatten, ein Verzeichnis

des Geſammtgutes der fortgeſetzten Gütergemeinſchaft einzureichen

und unter Auflöſung der Gütergemeinſchaft die Auseinanderſetzung

herbeizuführen. Das Vormundſchaftsgericht kann jedoch geſtatten,

daſs die Auflöſung der Gütergemeinſchaft vor der Eheſchließung

unterbleibe und die Auseinanderſetzung erſt zu einer ſpäteren

Zeit erfolge“.

Die Bezugnahme auf den überlebenden Ehegatten durch die Worte

„der letztere“ iſt, wenn überhaupt richtig, jedenfalls ungeſchickt, der ganze

Satz ſchon dadurch überladen, daſs nicht weniger als drei Mal das Wort

„Eheſchließung“ vorkommt.

Weit einfacher iſt es, beide Beſtimmungen zuſammenzuziehen und im

§ 1403 Nr. 2 zu ſagen:

„mit einer neuen Ehe des überlebenden Ehegatten. – Iſt einer

der antheilsberechtigten Nachkommen minderjährig oder bevor

mundet, ſo kann das Vormundſchaftsgericht verlangen, daſs die

Auseinanderſetzung der Gemeinſchaft noch vor der Eheſchließung

erfolge“.

Alles Andere iſt Überfluſs: ſo die Vorſchrift über die Anzeige und

Einreichung eines Verzeichniſſes, da den Wiederheirathenden gar kein Rechts

nachtheil trifft, wenn er Beides unterläſſt; ſo die Worte unter „Auflöſung

der Gütergemeinſchaft“, da es ſich von ſelbſt verſteht, daſs die Auseinander

ſetzung nach erklärter Auflöſung ſtattfindet. Spricht man nicht zuerſt eine

unbedingte Verpflichtung aus, die Auseinanderſetzung herbeizuführen, ſo

braucht man auch die Ausnahme des Schluſsſatzes nicht.

Weitere lehrreiche Beiſpiele der Häufung von Subſtantiven ſind folgende

Stellen des Entwurfs:



– 21 –

§ 837: „Bei dem durch Rechtsgeſchäft oder im Wege der Zwangsvoll

ſtreckung oder der Arreſtvollziehung ſich vollziehenden Erwerbe

eines Rechtes an einem Grundſtücke oder an einem eingetragenen

Rechte an einem Grundſtücke gilt zu Gunſten des Erwerbers der

Inhalt des Grundbuches, wie er zur Zeit des ſich vollziehenden

Erwerbes des Rechtes beſteht, als richtig, ingleichen ein zu dieſer

Zeit aus dem Grundbuche nicht erſichtliches Veräußerungsverbot,

welches nur zum Schutze des Intereſſes beſtimmter Perſonen durch

Geſetz, Verfügung des Gerichtes oder Rechtsgeſchäft begründet iſt,

als nicht beſtehend“.

§ 1079: „Iſt die Fälligkeit der durch die Hypothek geſicherten For

derung von einer Kündigung abhängig, ſo iſt in Anſehung des

Anſpruches aus der Hypothek zur Wirkſamkeit der dem Gläubiger

zuſtehenden Kündigung erforderlich und genügend, daſs dem

Eigenthümer gekündigt wird, für die dem Schuldner zuſtehende

Kündigung die Kündigung des Eigenthümers genügend und

die Kündigung des perſönlichen Schuldners, welcher nicht der

Eigenthümer iſt, erſt von dem Zeitpunkte an wirkſam, in welchem

ſie dem Eigenthümer von dem Gläubiger oder von dem Schuldner

angezeigt worden iſt“.

Dieſer Satz verdient in der Walhalla der deutſchen Jurisprudenz in

Marmor eingehauen zu werden!

Das preußiſche Geſetz vom 25. Mai 1874 Art. 3 Abſ. 4 beſtimmt

daſs Beſchlüſſe der Kirchengemeinden über Kirchenſteuern erſt gültig werden,

wenn ſie von der Staatsbehörde für vollſtreckbar erklärt ſind, und fährt

dann fort:

„Dieſe Erklärung iſt insbeſondere zu verſagen, ſo fern Bedenken

hinſichtlich der Ordnungsmäßigkeit der Auferlegung, der Angemeſſen

heit des Beitragsfußes oder der Leiſtungsfähigkeit der Pflichtigen

beſtehen.“

Das iſt zwar nicht undeutlich, aber ſchwerfällig. Daſs einem ordnungs

widrigen Beſchluſs die Genehmigung zu verſagen iſt, verſteht ſich von ſelbſt,

und ſo ließe ſich der Satz einfach ſo faſſen:

„Dieſe Erklärung iſt insbeſondere dann zu verſagen, wenn der

gewählte Beitragsſatz nicht angemeſſen erſcheint oder die Umlage

den Pflichtigen zu ſchwer fallen würde“.

Als Beiſpiele unzuläſſiger Unterbrechung eines Gedankens durch ein

geſchobene Zwiſchenſätze, ſog. Einſchachtelungen, mögen folgende Stellen

dienen:
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E. § 1458: „Zu den Koſten des einem gemeinſchaftlichen Kinde der

geſchiedenen Ehegatten von dem Ehemann zu gewährenden Unter

haltes iſt die Ehefrau, wenn dem Ehemanne die elterliche Nutz

nießung an dem Vermögen des Kindes nicht zuſteht, aus den Ein

künften ihres Vermögens und aus dem Ertrage eines von ihr

betriebenen Erwerbsgeſchäftes einen angemeſſenen Beitrag dem Ehe

mann zu leiſten verpflichtet“.

Wenn der Inhalt dieſes Paragraphen dem Leſer leichter klar werden

ſoll, muſs zunächſt der geſetzte Fall, daſs nämlich der Ehemann zunächſt

allein den Unterhalt zu gewähren hat, deutlicher bezeichnet werden und es

iſt dann die Vorausſetzung, unter welchem die Frau einen Beitrag zu leiſten

hat, eben ſo beſſer hervorzuheben. Die Worte „der geſchiedenen Ehegatten“

ſind überflüſſig, die Worte „an dem Vermögen“ beſſer mit „am Vermögen“

zu geben, wenn es nicht vielleicht gar richtiger ſein ſollte, zu ſagen „an

Vermögen“, da doch häufig das Kind überhaupt gar kein Vermögen hat.

Da „Einkünfte“ und „Ertrag“ hier Dasſelbe ſind, ſo kann man das erſte

Wort ſparen, ebenſo die Worte „von ihr betriebenen“.

Verſtändlicher würde alſo der § 1458 ſo lauten:

„Hat der Ehemann, welchem der Unterhalt eines gemeinſchaftlichen

Kindes obliegt, keine elterliche Nutznießung am Vermögen des

Kindes, ſo muſs ihm von der Frau aus dem Ertrag ihres Ver

mögens oder ihres Erwerbsgeſchäftes ein angemeſſener Beitrag zu

den Unterhaltungskoſten gewährt werden“.

E. § 1441 Abſ. 2: „Das Recht auf Scheidung iſt ausgeſchloſſen,

wenn der andere Ehegatte der dieſes Recht nach den Vorſchriften

des erſten Abſatzes begründenden Handlung zugeſtimmt oder der

Theilnahme an derſelben ſich ſchuldig gemacht hat“.

Preußiſches Geſetz vom 20. Mai 1887 über die Unfallverſicherung

in land- und forſtwirthſchaftlichen Betrieben, Art. X:

„So weit die Vorſchriften des Geſetzes den Beſtimmungen der in

§ 110 des Reichsgeſetzes aufgeführten Paragraphen nicht entgegen

ſtehen, findet die letzterer ſinngemäße Anwendung“.

Dieſer Paragraph enthält vier Genitive, darunter einen ſprachwidrigen

„die letzterer“ und ſein Sinn dürfte für die meiſten Leſer ohne gelehrten

Kommentar nicht leicht ſicher verſtändlich ſein.

Reichsgeſetz vom 18. Juli 1884 über die Aktiengeſellſchaften, Art.

181a, Abſ. 3:

„Aus Aktien und Interimsſcheinen, welche in Gemäßheit des Ar

tikels 173a auf einen Betrag von weniger als 1000 Mark geſtellt

ſind, ſollen im Falle des zweiten Abſatzes des bezeichneten Artikels
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die ertheilte Genehmigung, im Falle des dritten Abſatzes die Be

ſchränkungen hervorgehen, welchen die Kommanditiſten in Bezug

auf die Form einer Übertragung ihrer Rechte und die Einwilligung

der Geſellſchaft in dieſelbe unterworfen ſind“.

Preuß. Geſetz von 16. Juli 1880 § 1:

„Die dem preußiſchen Staate aus dem Ertrage der Zölle und

der Tabakſteuer (§ 8 des Reichsgeſetzes vom 15. Juli 1879,

Reichs-Geſetzbl. S. 207) oder in Folge weiterer Steuerreformen

des Reichs jährlich zu überweiſenden Geldſummen – unter Zu

rechnung reſp. Abrechnung desjenigen Betrages, um welchen der

je für dasſelbe Jahr von Preußen zu leiſtende Matrikularbeitrag

weniger oder mehr beträgt, als die im Staatshaushalts-Etat für

1879/80 vorgeſehene Summe – werden nach Maßgabe der

folgenden Beſtimmungen zum Erlaſs eines entſprechenden Betrages

an Klaſſen- und Einkommenſteuer verwendet, in ſo weit darüber

nicht mit Zuſtimmung der Landesvertretung Behufs Bedeckung der

Staatsausgaben oder Behufs der Überweiſung eines Theils des

Ertrages der Grund und Gebäudeſteuer an die Kommunalverbände

anderweit Verfügung getroffen iſt“.

Zum Schluſs ein Beiſpiel aus Würtemberg und zwar aus dem

würtembergiſchen Geſetz vom 14. Juni 1887 § 14:

„Von der Wahl des Kirchenpflegers und der etwaigen Theilrechner,

ſowie von der vorläufigen Feſtſetzung der von denſelben zu leiſtenden

Kaution iſt von dem Dekan vor der kirchlichen Genehmigung der

letzteren dem Oberamte Mittheilung zu machen“.

Hier ſteht dreimal „von“ und einmal „vor“ und die Worte „der

letzteren“ nöthigen zu wiederholtem ſorgfältigem Leſen des Satzes, um ihren

Sinn faſſen zu können.

Möchte es der jetzt tagenden neuen Kommiſſion für Bearbeitung des

Civilgeſetzbuchs gefallen, den Leiſtungen der älteren deutſchen Rechtswiſſen

ſchaft auf dem Gebiete der äußeren Faſſung der Geſetze, namentlich dem

hierin als Meiſterwerk zu bezeichnenden ſächſiſchen „Bürgerlichen Geſetz

buch“ mehr Berückſichtigung angedeihen zu laſſen, wie nicht minder auch

dem vom Reichsgerichtsrath Dr. O. Bähr veröffentlichten Gegenentwurf,

welcher in ſehr vielen Theilen den Vorzug größerer Klarheit und Einfach

heit vor dem Entwurf voraus hat und ſicherlich bei den Berathungen im

deutſchen Reichstag noch eine Rolle ſpielen muſs.



– 24 –

„Allerhand Sprachdummheiten“;

von Dr. Wuſtmann, ſtädtiſchem Bibliothekar und Archivar zu Leipzig;

- daſelbſt in Grunow's Verlage.

Wackernagel zog einſt in der Vorrede zur zweiten Auflage ſeiner Aus

wahl deutſcher Gedichte (Berlin 1836) mit einiger Bitterkeit zu Felde wider

„die kleinen Propheten von Böhmiſch - Breda“. Willkürlich mache ein

Grammatiker dieſe, der andere jene Satzung; keiner pflanze in die Seele

des Schülers ein Gefühl der Sicherheit ſowie der Achtung vor Thatſachen.

Wenn alsdann Wackernagel meinte, die Zeit ſolcher, ihren Gegenſtand

meiſternder Sprachlehrer ſei freilich abgelaufen, ſo würde er heute eines

Anderen belehrt.

Schreiber dieſer Zeilen, ſelber ſtudierter Germaniſt, muſs bekennen,

daſs ihn bei erſtem Leſen das Wuſtmänniſche Buch mehr denn erſtaunt

hat. Eine ſolche Abwechſelung zwiſchen unbedingt Richtigem und ſchlechter

dings Falſchem wird wohl ſelten von einem Verfaſſer geboten. Man kann

ſich ein Bild der Entſtehungs-Geſchichte jener Arbeit nur unter der An

nahme machen, daſs Dr. W. mit großem Fleiße und viel gutem Willen

im Laufe mancher Jahre ſich ſeine Vermerke geſammelt habe, indem er

Tadel zuſtändiger Männer ſich aneignete, und dieſe durch ſelbſt entwickelte,

jedoch öfters unzutreffende Bedenken vermehrte. Das würde nun noch nicht

ſo ſchlimm ſein, wenn Verfaſſer nur nicht einen Ton der Unfehlbarkeit dabei

anſchlüge, der jeden fachmänniſch geſchulten Kenner alter und neuer Sprache

unangenehm berühren muſs. Man will ſich doch keine Fehler, keine will

kürlich erſonnene Regeln als Wuſtmänniſche Geſetze anhofmeiſtern laſſen.

Um des vielen Guten willen, was im Buche ſich findet, iſt beklagbar,

daſs man ſo entſchiedene Stellung gegen dasſelbe nehmen muſs. Ein

Verfaſſer jedoch, der ſolche Verhunzungen z. B. gut heißt, wie neuzeitliche

Verwüſter der Sprache kaum ärger gefrevelt haben: des Rhein', des Main,

des Kaiſerlichen Rom, des nordweſtlichen Böhmen – der hat überhaupt

alles Recht verwirkt, noch irgend welchen Fehler zu rügen. Allein hierdurch

kennzeichnet ſich die Schrift als eine ſchädliche.

Schon in der Vorrede, ſpöttelt Verfaſſer über das Vorwort „zu“

bei Orts-Namen, im Gegenſatze mit Länder-Namen. Er weiß alſo nicht.

Bei dieſem mir von einem „Germaniſten“ für meine Zeitſchrift eingeſandten

und hier wörtlich abgedruckten Aufſatze kann ich in Bezug auf manche Einzelheiten, in

denen ich dem geehrten und gelehrten Vf. wenigſtens nicht unbedingt zuſtimmen kann, hier

nur im Allgemeinen auf meine Hauptſchwierigkeiten hinweiſen.

Der Herausgeber.
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daſs unſere Klaſſiker, etwa mit Ausnahme Schenkendorf's, dieſen Unterſchied

noch handhaben, den zumeiſt die Reichs-Poſt leider beeinträchtigt hat.

Jedem Irrthume des Verfaſſers nachgehen, hieße aber ein zweites

Buch ſchreiben. Hier ſei daher nur Einiges erörtert, was beſonders zur Ab

wehr heraus fordert.

Die ſchwache Beugung der Beiwörter iſt eine überhaupt jüngere Form,

die ſich während zweier Jahrtauſende allmählich beſchränktes Geltungs-Recht

neben der urſprünglich einzigen ſtarken Form erworben hat. Dem Ver

ſuche: dieſer reicheren Beugung ſtets weitere Bereiche abwendig zu machen,

muſs die geſchichtliche Sprachlehre alſo entgegen ſein. In zweifelhaften

Fällen, bei etwa ſchwankend gewordenem Gebrauche iſt eine grundſätzliche

Stellungs-Nahme zu Gunſten älterer Weiſe hiernach vorgezeichnet.

Allgemein hat ſich das heutige Verhältnis beider Formen dahin ge

feſtiget, daſs ſchwache Beugung, von geringen Ausnahmen abgeſehen, nur

nach Fürwörtern befugt iſt. Wer hieran feſthält, kann vielleicht etwas

alterthümlicher einmal in ſeiner Ausdrucks-Weiſe erſcheinen, das Richtige

und vielleicht zu Leſſings Zeit noch allein Übliche, kann aber nicht plötzlich

auf Befehl des Herrn Dr. W. „durchaus falſch“ ſein. Eine übele Neuerung

iſt vielmehr die ſchwache Form nach Zahlwörtern, und gewiſſen Beiwörtern

wie: einig, ſämmtlich, viel, u. ſ. w. – was Dr. W. empfiehlt.

Er offenbart hier wieder Unkenntnis älterer Sprache, oder aber jene

ſchon von Wackernagel gerügte Sucht. Das von Dr. W. für unerhört

ausgegebene „aller guter Ding ſind drei“ mochte er ſogar im Grimmiſchen

Wörterbuche finden.

Alſo, Verfaſſer ſteuert bald mit vollen Segeln in der neuzeitlichen,

unſere kräftigeren Beugungen u. ſ. w. hinweg ſpülenden Strömung, und

hält ſich gar nicht am Boden geſchichtlicher Sprachlehre – bald aber

ſpricht er, ganz nach perſönlichem Geſchmacke, wiederum jüngerer Sprache

alle Berechtigung ab.

Die neu entwickelte Beugung: niemand, niemands, niemandem, nie

manden kann doch nur unter den Geſichts- Punkt einer Bereicherung der

Formen-Lehre fallen, die deſto erfreulicher iſt, je ſeltener ſolche Fälle ſind;

auch ward ſie von Klaſſikern unterſchiedlich geübt. Mit gleichem Fuge

dürfte man den ſkandinaviſchen Sprachen anſinnen, die Deklination mit

angehängtem Artikel wiederum zu beſeitigen, weil ſie älterer Sprache noch

fremd war.

Das ſonſt ſo arme Neuengliſch ſchuf ſich Genitive Pluralis: Brethrens,

Children's; kein Engländer würde dieſen Gewinn beklagen, obwohl jene

ganz ungeſchichtlich ſind. Unſere Mutterſprache aber ſoll nur, ſcheint es,

zu Verluſten verurtheilt ſein.
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Bei der Konjugation erſchöpft Dr. W. ſchier ſeinen Witz im Kampfe

gegen die von ſämmtlichen Klaſſikern doch nebenher auch gebrauchte ſtarke

Form „frug“.

Urſprünglich iſt dieſes Zeitwort wohl abgewandelt wie gebe, gab –

gäben, gegeben; es erloſch und zuckt hier und dort in Bruchſtücken noch

nach, z. B. tiroliſch. Die meiſten Mundarten bildeten nun mit dem langen

Vokale der Vergangenheits-Mehrzahl ſchwache Zeitwörter nach allen drei

Konjugationen; man trifft frágóta, frägéta, frågita. Andere deutſche Völker

ſchaften nahmen hinwieder einen Anlauf, um ein mit kurzem a entwickeltes

fragen nach tragen abzuwandeln. Daher heißt der Infinitiv in ſolchen

Mundarten heute auch nicht etwa frögen (ö= mhd. à). Das Präteritum

„frug“ dürfte eben ſo alt ſein als „fragte“. Daſs es in älteren Quellen

zufällig nicht erſcheint, iſt ohne allen Belang. Mehrfach enthalten Mund

arten Formen, die an Alterthümlichkeit über unſere früheſten Aufzeichnungen

zurückreichen. Gleiches gilt ſogar im Italiäniſchen gegenüber dem Latein.

Leider ward ein Particip „gefragen“ nicht durchgeſetzt; ein Dichter möchte

es noch heute wagen.

Berechtiget, vor allem aber werthvoller iſt die Form „frug“ durch

aus. Als ob z. B. im Latein nicht viele Zeitwörter gemiſcht konjugierten!

Zu ſchwachem venio ordnet ſich ſtarkes véni. Niemand iſt befugt, eine

ſtarke Form anzufeinden, der nicht die Macht hätte, eine verlorene dafür

zurück zu bringen; oder als ob im Neuhochdeutſchen nur das Zeitwort

„fragen“ aus dem Geleiſe gerathen ſei.

Und nun ein Widerſpiel zu ſolcher Verneinung. Ohne geringſte

Stütze, weder in älterer Sprache noch bei unſeren Klaſſikern, verordnet

Dr. W. einen Unterſchied der Bedeutung für „Lichter“ und „Lichte“.

Goethe läßt Lichter (Kerzen) putzen; Schiller ſchneuzt eben ſo wohl Lichter.

Eigentlich iſt ja widerſinnig, unangezündete Kerzen zum Voraus ſo zu

nennen. Grimm's Grammatik weiß aber überhaupt nichts von „Lichten“.

Alſo hier will Dr. W. eine Neuerung erlauben. Was ihm behagt, klingt

wohllautſam; was ihm miſsfällt, aber „häſslich“ oder „abſcheulich“, wie

z. B. jenes arme frug. Schon damit verleugnet er den Sprachforſcher wie

den Sprachlehrer.

Argerlich iſt er öfters in Unweſentlichem. Was ſoll z. B. ſein Heerruf

wider den Apoſtroph, der ſo ziemlich in allen neuen Sprachen herrſcht

und gewiß beim Leſen Erleichterung gewährt. Sprechen kann man ihn

ſogar in manchen Lagen: mindeſtens eher denn große Anfangs-Buchſtaben

der Eigennamen. Schlage Dr. W. doch den Franzoſen einmal vor,

künftig „padami“ (pas d'ami) zu ſchreiben! Wer verſucht wohl ſich nicht

Alles an unſerer Sprache und Schreibung, und was wird nicht Alles daran
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verbrochen! Indeſſen beharren unſere Nachbaren rings um in ruhiger

würdiger Stätigkeit.

In der Syntax iſt Dr. W. ein ärgerer Zwingherr denn irgend ein

morgenländiſcher König; und dabei wiederum ohne geſchichtlichen Boden

unter den Füßen. Unerträglich – und einfach unbefolgbar wären ſeine

Regeln. Ein Schriftſteller käme nicht vom Flecke vor allen Bedenken be

züglich Stellung der Wörter. Viele Wendungen und Wörter, für die

ſicherlich klaſſiſche Belege ſich erbringen ließen, verbietet er gänzlich.

In freudiger Erwartung hatte ich das Buch in die Hand genommen;

geradezu voller Bekümmernis legte ich ſchließlich es hin. Immer und immer

wieder muſste ich mich vergewiſſern, daſs ein und derſelbe Verfaſſer ſo

treffliche Dinge, und dann gleich darnach ſo Unbegreifliches ſchreiben könnte.

Dabei ſollen 45 000 Stück des Wuſtmänniſchen Buches verkauft ſein.

Wäre Das wahr, ſo böte es eine betrübende Mahnung, wie ſehr es ge

bildeten Schichten unſeres Volkes doch an Kenntnis der Mutterſprache, am

Urtheile über ſie gebricht. Lange und ſchwierige Arbeit ſoll es koſten, das

viele Jrrkraut wiederum auszureuten.

v. Pf.

Kleine Mittheilungen.

Von P. L. Jpſen in Kopenhagen.

1.

Ich bin es, die für das Wohlergehen meiner Tochter verantwortlich

iſt, . . . Berliner Tageblatt 1890 Nr. 524 Morgen-Ausgabe. S. 2a. –

NB. . . . meiner . . . iſt; vgl. dieſe Zeitſchrift 2. Jahrgang S. 376. *

Ich benutze die Gelegenheit, um einen kleinen Fehler in einem früheren Aufſatz

zu verbeſſern. Jahrg. V S.261 unten ſteht: „In dieſen beiden Beiſpielen iſt „was“ Objekt in

Nebenſatz, nicht im Hauptſatz“; ich hätte ſchreiben ſollen: „In dieſen beiden Beiſpielen

iſt „was“ beziehungsweiſe Subjekt und Objekt im Nebenſatz, nicht Objekt im Hauptſatz“.

* Dort hatte Herr Ipſen berichtet: „Bei dem im Duell gefallnen Ferdinand Laſſalle

fand man einen Zettel, worauf ſtand: Ich erkläre hiermit, daſs ich ſelbſt es bin, welcher

ſeinem Leben ein Ende gemacht hat“, – und hatte dazu ganz richtig bemerkt: „Freilich

auf dem bei Laſſalle gefundenen Zettel müſste dann eigentlich ſtehen: „Ich erkläre hiermit,

daſs ich ſelbſt es bin, der meinem Leben ein Ende gemacht hat“, vgl. (wie ich hinzu

fügen will): daſs ich ſelbſt Der(jenige) bin, der meinem Leben ein Ende gemacht hat

– oder: daſs kein Andrer als ich ſelbſt meinem Leben ein Ende gemacht hat u. Ä. m.

So denn auch in dem obigen Satze: Ich bin die für das Wohlergehen meiner Tochter

verantwortliche Perſon – oder: Ich bin Diejenige, die für das Wohlergehen meiner

Tochter verantwortlich iſt 2c. Der Herausgeber.



2.

unſereiner.

Wenn unſereiner Kleinbauer ſein klemmiges Gütel weghaben wollt'

– Gott hüt mich vor dem Gedanken! – es wär' zu begreifen! P. K.

Roſegger „Jakob der Letzte“. S. 65.

Iſt „Kleinbauer“ hier als der Genitiv Pluralis aufzufaſſen, alſo

„unſereiner Kleinbauer“ = einer von uns Kleinbauern?” Als Nachahmung

der Bauernſprache iſt die Verbindung „unſereiner Kleinbauer“ (vgl. das

franzöſiſche: nous autres acteurs, vous autres collégiens) vielleicht vor

trefflich; hochdeutſch wäre ſie gewiſs durchaus unſtatthaft.

„ein und derſelbe“ in der Mehrzahl.

. ., ſelbſt als Gouverneure halten es ein und dieſelben Leute nicht

ad infinitum aus. Berliner Tageblatt 1892 Nr. 8 Morgenausgabe. S. 1 c.

– Die Mehrzahl „ein und dieſelben“ dürfte weniger empfehlenswerth ſein.

4.

„die einen“ in attributiver Stellung.

Er hatte geſehen, daſs die einen Pferde müde waren, hatte an die

andern gedacht, die nur er mit Sicherheit regieren konnte, . . . Über Land

und Meer 1892 Nr. 1 6 S. 339 b.

Gewöhnlich wird, ſo viel ich weiß „die einen“ nur ſubſtantiviſch ge

braucht.“ In dem angeführten Beiſpiel hieße es vielleicht beſſer: . . .,

daſs das eine Paar Pferde müde war, . . . das andere . . ., das . . .

-

).

Falſche Zuſammenziehung.

Endlich einmal ein Original, rief das Publikum und den glücklichen

Dichter auf die Bühne. Jlluſtrierte Zeitung Nr. 2513 S. 232c.

- - " Näher liegt doch wohl die Auffaſſung von Kleinbauer als Appoſition im

Nominativ, die in der Schriftſprache allerdings gewöhnlich durch das ſogenannte identi

ficierende (oder gleichſetzende, die beſondere Beziehung hervorhebende) als eingeleitet würde:

wenn Unſereiner als Kleinbauer 2c. = Unſereiner, der ein Kleinbauer iſt, vgl.: Wenn

ich als Kleinbauer (oder: ich, der ich ein Kleinbauer bin,) mein armſeliges Gütchen weg

haben wollte. Der Herausgeber.

* Vielleicht empfiehlt ſich hier mehr die Faſſung: „Gewöhnlich wird ſchriftdeutſch

die Mehrzahl die einen nicht als Beiwort (attributes Adjektiv) vor einem unmittelbar

darauf folgenden Hauptwort gebraucht. Demgemäß könnte der obige Satz ohne großen

ſprachlichen Anſtoß vielleicht auch heißen: daſs von den Pferden die einen müde

waren 2c., vgl.: Von den Roſen blühen die einen nur einmal im Jahr, die andern

mehrfach c.
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6.

Zum abſoluten Accuſativ

(ſ. V S. 382 flg.). Fälle, in denen der abſolute Accuſativ ſich auf das

Objekt bezieht, ſind verhältnismäßig nicht ſelten. Noch ein paar Belege:

Und wennt du hinkommſt an den Teich,

Viel Fiſche ſiehſt du am Ufer ſogleich,

In Händen die Angelruthen.

Daniel Sanders „Für die fröhliche Jugend“. S. 27.

Oh! malt ſie [die Engel nicht mit reichen gold'nen Locken!

Von ſchlichtem, ausſpruchsloſem Silberhaar

Umrahmt das milde Antlitz, ſtellt ſie dar.

Fliegende Blätter Nr. 2422 S. 232b.

Sie hatte den Inſpektor bei ſeinem angezündeten Lichte ſitzend ge

funden, die Hände auf den Knieen, vor ſich hinſtarrend, ohne irgend eine

Beſchäftigung. Über Land und Meer 1891 Nr. 8 S. 151c.

Weit ſeltener bezieht ſich der abſolute Accuſativ auf eine Appoſition.

Nur noch ein Beiſpiel:

Um den Tiſch ſaßen die drei erwachſenen Glieder der Familie: die

Mutter den Knaben auf dem Schoße, Blum das Töchterchen, . . . Viktor

Blüthgen „Der Preuße“ S. 48.

Auf das Dativobjekt bezieht ſich der abſolute Accuſativ gewiß

außerordentlich ſelten; ich habe nur die V S. 384 angeführte Belegſtelle

getroffen.

Zum Schluſs ein Beiſpiel, in welchem der abſolute Accuſativ ſich

gewiß auf das Prädikatwort bezieht:

Die jüngeren Damen waren ſchon beim erſten Sehen von ihm ent

zückt, vorzüglich weil er ein vollkommener Modegeck war, die Glasſcherbe

ins Auge geklemmt, mit nachläſſig arrogant ſchlotternder Haltung, . . .

Heinz Povote „Der Erbe“ S. 34.

(Fortſetzung folgt.)

Ein Brief an den Herausgeber und deſſen Antwort,

Berlin W. Viktoriaſtr. 5.

Sehr geehrter Herr!

Verzeihen Sie, wenn ich Sie nachſtehend mit einer Anfrage beläſtige.

In dem neuen preußiſchen Einkommenſteuergeſetz werden für ſteuer

pflichtig erklärt: Konſumvereine mit offenem Laden.



Die Erklärungen des Wortes „Laden“, welche ich in den deutſchen

Wörterbüchern – auch in dem Ihrigen, ſehr geehrter Herr – gefunden

habe, erſcheinen mir zu weit. Es fehlt m. E. überall die Beſchränkung

auf den Kleinverkehr. Der Großverkehr hat keinen „Laden“, ſondern ein

Komptoir, Geſchäftslokal, Verkaufslokal. Fraglich iſt, ob ein Laden nur

zu ebner Erde oder auch in höheren Stockwerken ſich befinden kann –

früher kannte man wohl Läden nur zu ebner Erde, jetzt aber ſpricht man

in Großſtädten auch von Läden im zweiten Stockwerk.

Was heißt nun aber „offener Laden“? Eigentlich iſt jeder Laden

ſeiner Natur nach offen, d. h. ein Jedermann zugängliches Verkaufslokal

für den Kleinverkauf von Waaren. Wie ſoll nun ein Konſumverein es

machen, welcher einen nur für die Mitglieder beſtimmten Laden hat, wenn

er der Steuerpflicht entgehen will? Ich meine: ein Laden iſt dann nicht

mehr als offener anzuſehen, wenn jeder Eintretende ſich als Mitglied des

Konſumvereins ausweiſen muſs, bevor er hineingelaſſen wird. So fern

er erſt nach ſeinem Eintritt, etwa beim Kauf, befragt wird, iſt der Laden

ein offener; es werden nur aus dem offenen Laden gewiſſe Perſonen,

welche in Folge des Jedermann zugänglich geweſenen Eintritts hineingelaſſen

worden waren, wieder hinausgewieſen.

Falls Sie die vorſtehenden Anſichten in Erwägung ziehen, würde ich

Ihnen dankbar ſein, wenn Sie mir Ihre Auffaſſung mittheilen würden.

Entſchuldigen Sie, ſehr geehrter Herr, daſs ein Ihnen Unbekannter

Sie mit der Anfrage behelligt.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Dr. Simon, Rechtsanwalt.

Sehr geehrter Herr Dr.,

So weit ich ſehe, kommt es für die zu entſcheidende Frage nicht

ſowohl auf die Begriffsbeſtimmung des Hauptwortes Laden an wie auf

die des Beiwortes offen. Erſetzen wir alſo zunächſt das Hauptwort durch

einen von Ihnen oben genannten allgemeineren Ausdruck, ſo iſt nach meiner

Auffaſſung auch ein „Verkaufslokal“ nur dann als ein „offenes“ zu be

zeichnen, wenn es eben Allen, die Etwas von den dort feil gehaltenen

Waaren zu kaufen Luſt haben, „offen ſteht“, d. h. freien Zutritt gewährt,

um die gewünſchte Waare dort zu erhandeln oder zu kaufen. Steht aber

der Zutritt nicht allen Kaufluſtigen offen, ſondern iſt er auf die Mitglieder

eines in ſich geſchloſſenen Vereines beſchränkt, ſo hört das Verkaufslokal –

heiße es nun Laden oder Magazin oder Niederlage oder Gewölbe u. ſ. w.

– damit auf, ein offenes zu ſein. Wenigſtens wird ſich dieſe Auffaſſung
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vom ſprachlichen Standpunkt aus wohl rechtfertigen laſſen; ob aber ein

ſolches Verkaufslokal als ein im Sinne des Geſetzes nicht ſteuerpflichtiges

wird anzuerkennen ſein, wird mehr Sache des richterlichen Ermeſſens als

Sache des Sprachkundigen ſein.

Gehen wir nun aber auf die bisher abſichtlich bei Seite gelaſſene

Bedeutung des Wortes Laden ein, das ich in meinem Wörterbuch für die

hier zur Frage kommende Anwendung erklärt habe: „ein Waaren ent

haltendes ſtehendes Verkaufslokal im Gegenſatz zu der leicht aufgeſchlagenen

und abzubrechenden Bude (vgl. Boutique, Gaden, Gewölbe).“ Den von

Ihnen geforderten Begriff des Kleinverkehrs habe ich dabei nicht erwähnt,

obgleich ich Ihnen bereitwilligſt zugeſtehe, daſs man heute bei einem „Laden“

hauptſächlich an Käufer und Kunden denkt, die dort Waaren nicht in ganzen

Maſſen zum vereinzelnden Wiederverkauf, ſondern nur in einzelnen Stücken

für ihren Bedarf erwerben wollen. Aber für durchaus nothwendig halte

ich dieſen Begriff nicht. Erlauben Sie, daſs ich hier aus meinem Wörter

buch deutſcher Synonymen (2. Aufl.) S. 442 ff., wo ich das Wort Ge

ſchäftsmann und die ſinnverwandten Ausdrücke erörtert habe, wenigſtens

das Folgende herſetze:

„Großhändler, der ſeine Waaren nur en gros, im Großen, abſetzt,

nicht en détail, ſie nicht vereinzelt . . ., vgl. (in Öſterreich) Niederläger

(Sanders Wörterb. 2, 11b), eigentlich: der eine Niederlage (ein großes

Magazin von Waaren) hat, und Niederlagsverwandter als Angehöriger

der die Großkaufleute (ſ. 2) bildenden Innung“

und laſſen Sie mich dazu noch gleich aus Adelung's Wörterbuch (1775)

II Sp. 670 das Folgende hinzufügen:

„Das Gewölbe . . , eine gewölbte, d. i. nach einem Bogen ge

mauerte Decke . . . Imgleichen ein mit einer ſolchen Decke verſehener Ort

. . . In engerer Bedeutung ein ſolcher zu Aufbehaltung von allerlei

Waaren beſtimmter gewölbter Ort, daher in weiterm Verſtande in manchen

Städten oft jeder Kramladen, wenn er gleich keine gewölbte Decke hat,

ein Gewölbe genannt wird.“

So wird – und zwar durchaus nach heutigem Sprachgebrauche –

vielleicht ein Kaufmann mit ausgedehntem Kleinverkehr für ſein Geſchäft

nicht nur mehrere auf verſchiedene Stockwerke des Hauſes vertheilte Läden

bedürfen, ſondern auch geräumige Gewölbe für die großen Niederlagen,

aus denen er fortwährend die Abgänge von Waaren in den Läden ſofort

zu erſetzen im Stande iſt.

Mit Rückſicht auf den Raum und namentlich auch, weil die deutſchen

und die franzöſiſchen Ausdrücke ſich doch nicht ganz decken, verzichte ich

darauf, vollſtändig anzuführen, was der Dictionnaire de l' Académie und
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z. B. Lafaye in ſeinem Supplément du Dictionnaire des Synonymes

über boutique und magasin geſagt; nur die kurze Stelle aus dem letzteren

möchte ich Ihnen herſetzen: Aussi il faut voir combien est dédaigné

parmi les marchands le nom de boutique, et combien recherché

celui de magasin etc.

Um nun auf das Deutſche zurückzukommen, ſetze ich folgenden Satz her:

In älterer Zeit boten die Buchhändler oder, wie ſie damals hießen,

die Buchführer die von ihnen oder von andern verlegten Bücher namentlich

auf Meſſen und Märkten in Buden feil; die heutigen Sortiments- oder

Vertriebsbuchhändler haben einen offnen Buchladen, den ſie freilich gern

als Buchhändlergeſchäft 2c. bezeichnen; die Verlagsbuchhändler oder Ver

leger haben keine offnen Buchladen u. ſ. w.

Und nun zum Schluſs will ich unter möglichſter Berückſichtigung

Ihres Einwurfs gegen meine Erklärung dieſe, wie nachfolgt, umgeſtalten.

Laden . . . im Gegenſatz zu der leicht aufgeſchlagenen und abzu

brechenden Bude (vgl. Boutique, Gaden, Gewölbe), eine ſtehende mit einem

Vorrath von Waaren zum Verkauf, namentlich zum Einzelverkauf ausgeſtattete

Räumlichkeit.

In der Hoffnung, daſs dieſe Erklärung Sie vollſtändig befriedigen

wird, bin ich

Ihr hochachtungsvoll ergebener

Daniel Sanders.

Sprachliche Bemerkungen zu Levin Schücking's Roman:

„Luther in Rom“ (Hannover, Karl Rümpler. 1872)

von Hermann Koppel.

1. I. Bd. Seite 13 ſpricht der Verfaſſer von dem bis an ſeinen

Uferrand vollgeſchwellten Tiber. Je nachdem die Auffaſſung bei ſchwellen

vom Faktitiv oder vom rückbezüglichen und zielloſen Zeitwort ausgeht,

wendet man die ſtarke oder die ſchwache Abwandlung an. Der Tiber iſt

angeſchwollen, das Waſſer hat ihn angeſchwellt. In der gewöhnlichen

Schrift- und Umgangsſprache zieht man wohl die Form geſchwollen vor.

(Vgl. übrigens Sanders' Hauptſchwier unter Faktitiva 2b und Wörterbuch

2, 1045 ff.) Dieſelbe Form kehrt bei Schücking wieder auf Seite 33:

Die Fluthen, die geſchwellt unter ihnen fortrauſchten.

2. Seite 13 und 34 ſtoßen wir auf das Wort „Bering“ im

Sinne von einem rings eingeſchloſſenen Bereich, ſ. Sanders Ergänzungs

Wörterbuch, das zu dieſem in keinem früheren Wörterbuch aufgeführten
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Worte noch einige andere Belegſtellen beibringt, auch für die Zuſammen

ſetzungen: Stadt-, Waldbering.

3. Seite 26 macht Schücking den von ſo vielen ſeiner Zunftgenoſſen

begangenen Fehler, Leute aus aller Herren Länder kommen zu laſſen (ſtatt

Ländern).

4. Seite 132 finden wir das – ſonſt nicht gebräuchliche – Adjektiv

„widerbelleriſch“ („widerbelleriſche Sekten“, ſ. Sanders Ergänz-Wörter

buch 67c) und Seite 162 ſchreibt er ſeine tiefgründige religiöſe Natur,

ſ. Sanders a. a. O. S. 239 c.

5. Seite 203. „Ich möchte nicht wochenlang ſein, ohne von Dir

zu erfahren“. Dieſer Satz wird wohl beſſer umgewandelt in: ich möchte

nicht wochenlang ohne Nachricht von Dir ſein. Mir wenigſtens kommt

die erſtere Form etwas unbeholfen vor, doch mag das Sache des Ge

fühls ſein.

6. II. Bd. Seite 11 (unten): ergeben darin ſtatt darein.

7. Seite 17: Auf Corradina's Züge trat wie ein ſtilles Leuchten

von Glück, als . . . muſs wohl beſſer und richtiger lauten: trat es wie c.

(ſ. auch unten Nr. 17).

8. Seite 18 ſteht als Konjunktiv Imperfekti von beginnen begänne

ſtatt des jetzt wohl geläufigeren begönne (ſ. Sanders Hauptſchwierigkeiten

Seite 193 f.).

9. Seite 19: ihre beide Hände ſtatt: beiden . . . (dies beiden hier

mehr pleonaſtiſch; ſ. Hauptſchwierigkeiten: Beſitzanzeigende Fürwörter, 4k).

10. Seite 26: . . . als ſie plötzlich aufſchreckte, beſſer: aufſchrak

(Hauptſchwierigkeiten: Schrecken, 1).

11. Seite 41 findet ſich – wenigſtens meiner Anſicht nach – eine

Tautologie in dem Satze: „Es waren ausgegrabene Reſte des Alterthums:

Reliefs, Statuen, Büſten von Frauen, Helden und Göttern – Das alles

mehr oder weniger erhalten oder halbzertrümmert“. Was „halb

zertrümmert iſt, iſt eben „weniger erhalten“, alſo genügte es, zu ſagen:

mehr oder weniger erhalten.

12. Seite 51 und 52 finden ſich die nicht nachahmenswerthen Formen:

Zeichnenmaterialien und Zeichnentiſche. Man vergleiche hierzu die licht

vollen Ausführungen von Sanders in ſeinen Hauptſchwierigkeiten unter dem

Stichwort: „Rechnen“. Der Stamm von zeichnen iſt – nach Eliſion

des e – zeichn; bei der Zuſammenſetzung mit dem verbalen Beſtimmungs

wort kommt das e wieder zum Vorſchein, und da ſolche Kompoſita durch

Anhängen an den Infinitivſtamm gebildet werden, lautet die Form:

Zeichen . . ., Rechen . . ., Reit . . . u. ſ. w.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 3
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13. Seite 98: . . . an deren Namen, wie dem des Marc Aurel, . . .

ſich Gedanken humaner Bildung knüpften. Muſs natürlich heißen: den.

14. Seite 103: Über weitfaltigen langen Gewändern war die

Camora geworfen. Hier entſpräche bei „über“ meinem Gefühle beſſer

der Accuſativ.

15. Seite 105: Solch eine Welt eines idealen Lebens in einer aus

reinen künſtleriſchen Formen gebildeten Umgebung, auf der ſich . . . der

Glanz der Abendſonne goldig ergoſs – muſs heißen: . . . auf die ſich

. ergoſs.

16. Seite 126 findet ſich die heute – vor Allem in der Umgangs

ſprache – nicht mehr gebrauchte Figur: „Der Herzog erhebt ſich eben;

treten wir ihn an“. (Vgl. Sanders Wörterbuch und u. a. die be

rühmte Stelle in Schillers „Wilhelm Tell“ zu Ende des 4. Aktes: „Raſch

tritt der Tod den Menſchen an“).

17. Seite 136: „Geſtalten, die wie ſich vor ihm flüchteten“. Dieſer

Anwendung des „wie“ begegnen wir in Schücking's Romanen ſehr häufig

(ſ. auch oben Nr. 7); ſie ließe ſich wohl geſchickter umſchreiben, z. B. im

vorliegenden Falle: Geſtalten, die gleichſam vor ihm flüchteten u. Ä. m.

18. Seite 225 finden wir anakoluthiſch: „Mit Plänen und Gedanken,

wie dem Gefangenen zu helfen, wie ihn zu retten, zermarterte ſie ſich

das Hirn“. Soll wohl heißen: wie er zu retten.

19. Seite 246: „. . . Gewölbe . . ., worin ſie die Ketzer ſperren

. . .“ ſtatt: in welche, in die oder worein oder wohinein.

20. Seite 259: „es war tief in ſeiner Seele geſchrieben“. Der

Dativ ließe ſich allenfalls rechtfertigen; beſſer aber hieße es doch wohl im

Accuſ.: . . . in ſeine Seele . . .

21. Der Dichter verfährt hier übrigens ganz ohne Folgerichtigkeit,

denn auf derſelben Seite, ein paar Zeilen tiefer, heißt es: „es ſchrieb ſich

klar in ſeine Seele ein“, ſ. Sanders Hauptſchwierigkeiten S. 249b.

22. Band IlI Seite 102: „Er (Luther war empört worden“ –

ſtatt: geworden, da empört hier ein Eigenſchaftswort in der Form eines

Particips, nicht ein wirkliches Particip iſt, ſ. Sanders Hauptſchwierig

keiten 335b.

23. Seite 138: „Es kommt Alles . . . auf „die Vorſtellungen und

die Gedanken an, welche wir gelehrt worden“. Dieſe paſſiviſche

Nominativkonſtruktion iſt veraltend (vgl. Sanders, Hauptſchwierigkeiten

Seite 198, unter „lehren“).

24. Seite 146: Hier finden wir eine ſprachliche Neubildung, nämlich

das Adjektiv: urſündig, während auf Seite 147 von „unſündigen“

Menſchenbildern die Rede iſt.
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25. Seite 175: Ich glaube, man findet „grauen“ öfter mit dem

Dativ als mit dem Accuſativ verbunden. Schücking ſchreibt, was meinem

Ohr – obwohl ich weiß, daſs grauen auch mit dem 4. Fall verbunden

werden kann (ſ. Sanders Hauptſchwierigkeiten S. 169b) – etwas unge

wohnt klingt: „Mich graut davor, es auszuſprechen“. Doch – über Ge

fühle läſſt ſich nicht ſtreiten!

26. Jn einem früher von mir in dieſer Zeitſchrift veröffentlichten

Aufſatze über „lernen“ trat ich lebhaft dafür ein, daſs dieſes Zeitwort

auch den Infinitiv mit „zu“ nach ſich habe. Schücking liefert mir in dem

vorliegenden Roman auf Seite 178 (des 3. Bds.) zwei Beiſpiele hierzu

in einem Satze. „Ich lernte zu erwiedern, den Muth meiner Meinung

zu haben“.

27. Ein ganz unverſtändliches Wort finde ich auf Seite 181:

„. . . wie ich dann in meiner Noth in ſeine weitgeöffneten Schützenarme (!!)

werde fallen müſſen“. Gemeint iſt wohl: ſeine ſchützenden Arme. Sollte

Schücking daraus dieſes ſprachliche Ungeheuer gebildet haben? oder liegt

hier ein Druckfehler vor, – der bequeme Deckmantel für die Sünden der

Schriftſteller? Was ſagt unſer Altmeiſter Sanders dazu?!

28. Seite 203: „Die drohende Gefahr, die über ihn . . . ſchwebte“

ſtatt: ihm.

29. Auf derſelben Seite: „Die Gefahr, in welche er ſeine edlen

Gaſtfreunde gebracht und noch fortwährend erhielt“; beſſer: . . . und in

welcher er ſie . . . erhielt.

30. Seite 255: „Du ſollſt auf dich ſelber ruhen“. Wieder wohl

ein – Druckfehler, ſtatt des Dativs: dir.?

Vormünderin.

Herr Gerichtsaſſeſſor Hermann Krüger hat den nachfolgenden Brief

an mich gerichtet:

„Swinemünde, den 30. Januar 1892.

Sehr geehrter Herr Profeſſor!

Anknüpfend an den Aufſatz „Sprachliche Miſsgeburt“ in dem letzten

Hefte Ihrer Zeitſchrift (VS. 399) erlaube ich mir ganz ergebenſt, Ihre

Aufmerkſamkeit auf das vielfach gebrauchte Wort „Vormünderin“ hinzu

" Ich glaube, daſs man hier wohl einen Druck- oder vielmehr Setzfehler wird

annehmen dürfen. Der Herausgeber.

* Vgl. Jahrgang V. S. 451 Nr. 48. Der Herausgeber.

3*
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lenken und Sie um Ihre geſchätzte Belehrung zu bitten, ob ich Unrecht

habe, wenn ich dieſe Wortbildung mit dem gerügten „Mitgliederin“ auf

eine Stufe ſtelle und ebenfalls eine ſprachliche Miſsgeburt nenne“.

Auf dieſe von einem feinen Sprachgefühl zeugende Anfrage möge

Ihnen ſtatt meiner zunächſt der Altmeiſter Adelung antworten, der in ſeinem

Wörterbuch (1780) unter dem Worte Vormund ſchreibt:

„Da Mund, im mittlern Lat. Mundius, ſchon für ſich allein einen

Beſchützer, tutor, bedeutet, ſo ſcheint das Vorwort vor hier eben ſo um

des Nachdrucks willen vorgeſetzet zu ſein, als pro in protegere, um da

durch näher zu bezeichnen, daſs ſich der Schutz auf einen Andern beziehe.

Unſerm heutigen Gebrauche nach ſollte das Wort billig Fürmund heißen,

weil der Begriff des für ſehr merklich iſt; allein Vormund hat die Ver

jährung vor (lies: für ſich, läſſt ſich aber allenfalls auch eben ſo erklären,

wie in Vorſteher, vorſtehen und andern.

Von dem alten munden, ſchützen, vormunden, beſchützen, war

dieſes Wort ehedem in einer doppelten Form üblich. Man ſagte ohne

Suffixum Vormunde, plur. die Vormünde (welches noch in der oben

angeführten Stelle 2. Kön. 10, 1 vorkommt) und im Femin. die Vor

mündin; und mit dem Suffixo er: der Vomunder oder Vormünder

(im deutſchen Livius von 1514: Fürminder, ſchwed. Förmyndare, dän.

Form ynder), da denn der Plural die Vormünder und das Femin. die

Vormünderin lautete. Die heutige hochdeutſche Mundart hat beide Formen

zuſammengenommen und macht von der erſten den männlichen Singular,

von der zweiten aber den männlichen Plural und das Femininum: Vor

münderin.

Übrigens wird Vormund häufig von Perſonen beiderlei Geſchlechtes

gebraucht. Braucht man aber das Femin. Vormünderin, ſo bezeichnet

ſolches zwar eine weibliche Perſon, ſofern ſie wirklich die Vormundſchaft

eines Mündels verwaltet, aber nicht die Ehegattin eines Vormundes, die

man doch in einigen Gegenden noch Vormündin nennet.“

Damit ſtimmt im Weſentlichen vollkommen überein, was ich in meinem

Wörterbuch unter dem veralteten Hauptwort Mund (für Schutz) und deſſen

Zuſammenſetzungen und zugehörigen Fortbildungen geſagt habe, nur daſs

es noch mehr Belege enthält, namentlich auch für das weibliche Vor

münderin, z. B. – um von Neueren zu ſchweigen – aus Schriftſtellern

wie Goethe, Möſer und Wieland.

Allerdings bieten die heute üblichen Formen für das männliche: der

Vormund und für das weibliche: die Vormünderin einen Zwieſpalt
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und eine Vermiſchung des Veralteten und des heute Gebräuchlichen dar;

aber doch kann man das weibliche: die Vormünderin als eine durchaus

ſprachlich richtige Fortbildung zu der allerdings veralteten männlichen Ein

zahl: der Vormünder, nicht als eine wirkliche „ſprachliche Miſsgeburt“

bezeichnen, wie das Wort: die Mitgliederinnen, welches ein männliches

Hauptwort: der Mitglieder vorausſetzen würde, das anſtatt des ſäch

lichen Hauptworts: das (männliche) Mitglied weder jetzt üblich iſt noch

es jemals war.

Kleine Mittheilungen.

1.

„Wir hätten höchſte Zeit, um den Zug zu erreichen“. Zolling's Gegenwart

Bd. 40, 248b (Überſetzung aus dem Engliſchen), – vgl.: es wäre die höchſte Zeit für

uns, – wir müſsten uns ſehr beeilen, ſputen 2c., – wenn wir den Zug noch er

reichen wollten.

2. Junger Mann.

Über dieſen oft unnütz gebrauchten Ausdruck ſ. z. B. Zeitſchrift III S. 471

Nr. 11 und vergl.:

„Dieſe Verſe aus einem kleinen Gedicht, welches Helmuth von Moltke am 13. Jan.

1830 – alſo als 29jähriger junger Mann – niederſchrieb 2c.“. Neue Muſik-Ztg.

13, 5a. Warum nicht bloß: als Neunundzwanzigjähriger oder: im Alter von

29 Jahren, im 29ſten Lebensjahre 2c.? Daſs ein Mann von 29 Jahren ein junger iſt,

braucht doch wahrlich keinem Leſer erſt beſonders geſagt zu werden.

3. Äberſchüſſiges ,,aſs“.

„Die deutſchen Specialiſten ſind nicht alle ſo lange in der Schule der Anatomie,

Phyſiologie und Pathologie geweſen, als daſs man von einer Verflachung abſehen

könnte“. Zolling's Gegenwart 40, 245a. Entſprechend dem ſo ſollte es nicht als daſs,

ſondern einfach daſs heißen.

4. Nppoſition.

„Statt des dürren theologiſchen Studiums widmet ſich Lange dagegen mit Jugend

feuer der Turnerei, einer Neigung, die dann fernerhin bei ihm noch reiche Früchte

tragen ſollte“. Zollings Gegenwart 40, 246b. Hier ſollte in der Appoſition ſtatt des

Dativs: einer Neigung vielmehr der Nominativ eine Neigung ſtehen, da der ver

kürzte Beiſatz ſich nicht auf das im Dativ ſtehende Wort: der Turnerei bezieht, ſondern

auf den Inhalt des ganzen vorhergegangnen Satzes; vgl.: welche Neigung 2c. Der

Dativ dagegen wäre richtig, wenn es ſtatt Neigung z. B. hieße: Er widmete ſich der

Turnerei, einer Beſchäftigung, die 2c., vgl. Hauptſchwierigkeiten S. 44b Nr. 5 ff.

5. Erwerben.

„Das bischen Erwerbte hatten die Studien bald aufgezehrt“. Zolling's Gegen

wart 40, 267a, ſtatt Erworbene, vgl. in meinem Wörterbuch 3, 1566b, wo es in
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Presber Wolk. 107“. Der Schriftſprache widerſtreben aber derartige vereinzelt vor

kommende Formen ganz entſchieden.

6. Äberordnen.

„Es war bekanntlich die bewuſste Abſicht Wagner's, ein Geſammtkunſtwerk zu

ſchaffen, d. h. alle bisher getrennt arbeitenden Kräfte zu einem ungeheueren Zuſammen

klang aufzulöſen und ihnen ſämmtlich die Muſik als die nach ſeiner Überzeugung höchſte

zu überordnen“. Gegenwart 40, 280a, ſtatt überzuordnen.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Prof. Karf Erbe, Randbemerkungen zu Dr. Wuſtmann's Allerhand Sprachdummheiten.

Unterſuchungen über wichtige Gegenſtände der deutſchen Sprachlehre. 50 S.

8". Stuttg., Verlag von Adolf Bonz & Comp. 1892.

Karf Jahr, Dr. phil., Die Metrik des weſtgermaniſchen Allitterationsverſes. Sein

Verhältnis zu Otfried, den Nibelungen, der Gudrun 2c. Marburg, N. G.

Elwart'ſche Verlagsbuchhandlung. 1892. 146 S. 89. Pr. 3 Mk. 60 Pf.

AR. Jaufmann, Prof. in Wien: Etymologiſches Wörterbuch der deutſchen Sprache nach

eigenen neuen Forſchungen 4". (1. Lieferung. 40 S., – in 10 Lieferungen

von 5–6 Bogen zum Preis von je 1 Mk. 20 Pf.) Halle aS. Ehrhardt

Karras.

Emanuel Ludig, Gedichte. 2., vermehrte Auflage. 1892. 302 S. 89. Pr. 3 Mk.

L. Schodiſch, Oberwarth. 1892.

Magazin für Stenographie, Organ des Stolze'ſchen Stenographenvereins zu Berlin.

(Erſcheint am 5. und 20. jedes Monats.) Max Bäckler, Berlin (Baruther

Straße 5).

Dr. Chriſtian Meyer, Königl. Preuß. Archivar 1. Kl. zu Breslau: Zeitſchrift für

deutſche Kulturgeſchichte. Neue Folge. Unter Mitwirkung namhafter Fach

genoſſen herausgegeben. II. Bd., 2. Heft (Jan. 1892). Gr. 8". S. 145

–318.

J. AMax Müller, Die Wiſſenſchaft der Sprache. Neue Bearbeitung der in den Jahren

1861 und 1863 am königlichen Inſtitut zu London gehaltenen Vorleſungen.

Vom Vf. autoriſierte deutſche Ausgabe, beſorgt durch Dr. R. Fick u. Dr. W.

Wiſchmann. In 2 Bdn. 1. Bd. Leipzig. Verlag von Wilh. Engelmann.

1892. 89. XL, u. 564 S.

Revue de l’ Enseignement des Langues vivantes. Directeur A. Wolfrom. 8“

Année 1892. Paris: A. Laisney, 6, rue de la Sorbonne. Prix de l'

Abonnement (Etrangers) 15 Frcs par an.

Revue de l’ Enseignement secondaire et de l’ Enseignement supérieure,

paraissant tous les Jeudis. Rédacteur en chef: M. Jules Gautier.

Paris, Paul Dupont Editeur 4, rue du Boulni. 9“ Année 1892. Prix:

Abonnement: Un an (étrangers) 12 Frcs.

Iriedr. Asich. Schulze, Nicht verſetzt! Das alte Klagelied. Beleuchtung der Über

bürdungs-Frage von neuen Geſichtspunkten aus. Ein Wort an die Lehrer

im Intereſſe der vielgeplagten Schüler und der noch weit mehr geplagten

Eltern. 20 S. 8". Pr. 35 Pf. Wurzen, Ad. Thiele.



Briefkaſten.

Herrn Ottoſtar Taun-Bergler, Redakteur der „Deutſchen Zeitung“ in Wien.

Mit verbindlichem Dank theile ich hier die nachfolgende Stelle aus Ihrem Briefe mit:

„Die auf S. 414 aufgeworfene Frage ſcheint mir leicht zu beantworten. Das

Volk ſagt „g’fragt (nicht gefragt, wie Telmann ſchreibt), aber nicht g'drückt –,

weil dies letztere Wort einfach unausſprechbar iſt. Deſshalb wird die ganze Vorſilbe

ausgelaſſen und drückt“ geſagt.“

Über den von Ihnen beanſtandeten Superlativ von ſchwarz erlaube ich mir auf

mein Lehrbuch der deutſchen Sprache, 2. Stufe § 82 zu verweiſen, worin ich über die

„Adjektiva ohne Steigerung“ gehandelt habe, vgl. auch meine Hauptſchwierigkeiten S. 261

Nr. 2 und Zeitſchr. V S. 475 Nr. 5.

In Betreff auf den „Auſtriacismus“ S. 432 vergleichen Sie gefl. das hier im

Briefkaſten von Herrn Franzos Geſagte und meine kurze Bemerkung dazu.

Herrn Herm. Brandt in Berlin: In der heutigen ſchlichten Rede werden die

Zeitwörter miſſen und vermiſſen nur als zielende Zeitwörter, alſo mit dem Objekt

im Accuſativ gebraucht. Wie Sie aus meinem Wörterbuche erſehen können, findet ſich

in der älteren Sprache, zumal in Luther's Bibel, auch der Genitiv ſtatt des Accuſativs

und ſo auch in der gehobenen Sprache, namentlich auch bei Bürger und bei Joh. Heinr.

Voß in ſeiner Homerüberſetzung.

Herr K. E. Iranzos ſchreibt mir zu meinem Aufſatz „Auſtriacismus“ S. 432:

„1. Man ſagt auch in Öſterreich in der Regel – und zwar nicht bloß ſchrift

lich, ſondern auch mündlich –: „Ich erinnere mich eines ſchönen Abends“, zuweilen

wohl auch: „an einen ſchönen Abend“, aber viel ſeltener.

2. Man ſagt auch in Öſterreich immer und ausnahmslos: „Das erinnert

mich an einen ſchönen Abend“, alſo ſtets nach an den Accuſativ, niemals den Dativ.

Herr Silberſtein hat alſo bei Leibe keinen Auſtriacismus gebraucht, ſondern es

liegt nur eben ein Sprachſchnitzer vor.

Ob es gerade eine öſterreichiſche Neigung iſt, Appoſitionen in den Dativ zu ſetzen,

laſſe ich dahingeſtellt.“

Sie beſtätigen in dem Vorſtehenden durchaus die von mir in meinem kleinen Auf

ſatz ausgeſprochene Vermuthung, nur daſs Sie gerade Das, was ich als eine beſonders

in Öſterreich herrſchende Neigung bezeichnet habe, – nämlich „alle Appoſitionen in den

Dativ zu ſetzen“ – „dahingeſtellt“ ſein laſſen. Vgl. Sie (wie geſagt) meine Haupt

ſchwierigkeiten S. 47b ff. Vielleicht haben Sie die Güte, auf dieſen grade die Haupt

ſache in meinem Aufſatz bildenden Punkt zurückzukommen. Freundlichſten Gruß!

Herrn P. L. Ipſen in Kopenhagen: Im 11. Heft des 5. Jahrgangs ſind einige

Druckfehler überſehen worden. Die nachſtehende Berichtigung, die ich Ihrer Sorgfalt

danke, wird gewiſs vielen Leſern willkommen ſein:

S. 411 Z. 5 v. u., l. ſt. für iſt.

S. 421 Z. 5 l. Darſtellung ſt. Vorſtellung.

S. 427 Z. 3 fehlt hinter „gebürtig“ das Wort geſchärft.

S. 431 Abſ. 2 Z. 4 iſt die Stelle der Wörter erſte und zweite vertauſcht.

S. 442 Z. 5 v. u. l. glaubten ſt. glaubte.

Herrn R. Moll in Wien. Sie ſchreiben mir:

„Gegeben in Unſerer Reichshaupt- und Reſidenzſtadt Wien, am 15. Januar im

eintauſendachthundertzweiundneunzigſten, Unſerer Reiche im vierundvierzigſten Jahre“, ſo

lautet die Unterſchrift des am 18. Januar 1892 veröffentlichten kaiſerlichen Patents und

entſprechend auch in früheren Jahren.
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„Reich“ – bemerken Sie dazu – iſt hier, wenn ich richtig ſehe, im Sinne von

„Regierung“ angewandt, und ſteht im Plural. Adelung und Campe kennen in dieſem

Sinne nur den Singular; und auch in Ihrem Wörterbuche finden ſich in dieſer Be

deutung nur für den Singular Beiſpiele. Der Plural hat hier wahrſcheinlich auf die

Regierung in den verſchiednen öſterreichiſchen Kronländern (Cisleithanien) der öſterreichiſch

ungariſchen Monarchie Bezug.

„Unſerer Reiche im dreiundvierzigſten Jahre“. Vergleichen Sie hierzu „Sächſ.

Gen.“ 5c in Ihren Hauptſchwierigkeiten. Hier ſteht zwiſchen dem ſächſiſchen Genitiv und

dem davon abhängigem Hauptworte die Präpoſition „in“ und der beſtimmte Artikel „dem“

(im = in dem).“

Indem ich mit verbindlichem Dank für Sie das Vorſtehende meinen Leſern mit

theile, habe ich nur wenig hinzuzufügen:

Ich entſinne mich keiner Stelle, in der das Wort Reich in dem Sinne von Re

gierung, in Bezug auf die Dauer, in der Mehrzahl gebraucht wäre; doch ſteht zu ver

muthen, daſs dieſe Anwendung auch ſchon in ältern Verkündigungen öfter vorkommt; und

es wäre erwünſcht, wenn aus Urkunden dieſer Gebrauch aus möglichſt früher Zeit nach

gewieſen würde. Es liegt in der Natur der Sache, daſs im Allgemeinen in der an

gegebnen Bedeutung gewöhnlich nur die Einzahl vorkommt, wie man auch z. B. ge

wöhnlich nur ſagen würde: im 43ſten Jahre unſerer Regierung, nicht: Regierungen.

Der 1519 zum deutſchen Kaiſer gewählte Karl, als ſolcher Karl V., der aber ſchon als

Karl I. 3 Jahre vorher König von Spanien war, zog ſich bekanntlich 1566 in das Kloſter

San-A)uſte zurück. Dies geſchah alſo im 50ſten Jahre ſeiner ſpaniſchen, im 47ſten ſeiner

deutſchen Regierung, wo natürlich nur die Einzahlſtatthaft iſt u. Ä. m. Doch Das mag

hier auf ſich beruhen. Wenn aber der geehrte Einſender meint, in dem vorangeſtellten

Genitiv den ſogenannten ſächſiſchen zu erkennen, ſo kann ich ihm darin nicht zuſtimmen,

eben weil dann das in der Zuſammenziehung im ſteckende beſtimmte Geſchlechtswort hätte

wegfallen müſſen, vgl. im wirklich ſächſiſchen Genitiv: „in unſerer Regierung dreiund

vierzigſtem Jahre“, dagegen mit bloßer Um- und Voranſtellung: nach Chriſti Geburt

im eintauſendachthunderteinundneunzigſten, nach unſerm Regierungsantritt im

dreiundvierzigſten Jahre 2c., vgl. auch in Goethe's Herm. u. Dor. I V. 205: „Der

häuslichen Freuden ein Jahrstag“, wo der dem Hauptwort mit dem unbeſtimmten Ge

ſchlechtswort vorangeſtellte Genitiv nicht als „ſächſiſcher Genitiv“ zu bezeichnen iſt, u. ä. m.

Herrn Juſtizrath I. Bape in Büren i. W. Vorläufig freundlichſten Dank:

mehr, ſobald es Zeit und Raum geſtatten.

Herrn Wilh. R . . . . in Ulm. Als Ergänzung zu meiner Antwort im

11. Heft des 5. Jahrgangs (S. 446 ff.) füge ich bei, daſs nach der National-Ztg. 45,

106 der würtembergiſche Bevollmächtigte, Oberſtleutenant v. Neidhardt ſeine Rede mit den

Worten geſchloſſen hat:

„Was ſodann die Angabe über die Deſertionen in Ulm betrifft, ſo muſs ich die

ſelbe als unberechtigt erklären“,

in welcher Anwendung ich freilich dem für ſtatt des als den Vorzug geben würde.

Alle für die Zeitſchrift ſelbſt beſtimmten Zuſendungen wolle man un

mittelbar an den Herausgeber nach Altſtrelitz in Mekſenburg, dagegen

die für den Amſchlag oder als Beiſagen beſtimmten Anzeigen au den Ber

leger in Dºa der Born ſenden.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis ſpäteſtens zum 10. des

Monats in den Händen des Herausgebers ſein; auch bittet er, in Bezug auf

deu Amfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu haften.



Zum Checkgeſetz.

Die nachfolgende von dem Berliner Zweige des allgemeinen deutſchen Sprachvereins

an den hohen Bundesrath gerichtete Eingabe darf ſicher bei all meinen Leſern auf freudigſte

Anerkennung und regſte Theilnahme rechnen. Hätten es die Raumverhältniſſe meiner

Zeitſchrift geſtattet, ſo hätte ich hier gleich den umgeſtalteten Entwurf des Checkgeſetzes

oder, wie es in der Umarbeitung heißt: des Anweisgeſetzes mit den zugehörigen, die Um

änderungen begründenden und rechtfertigenden Anmerkungen angeſchloſſen. Hier iſt der

erfreuliche und im Ganzen gewiſs gelungene Verſuch gemacht, zu zeigen, wie ein Geſetz

aus dem mit Fremdwörtern geſpickten „Juriſtendeutſch“ (ſ. den Aufſatz von Prof. Thudichum

S. 10 ff.) in ein reines, jedem Gebildeten ohne langathmige Erläuterungen verſtänd

liches Deutſch umgeſetzt werden kann, zugleich als ein Muſter für die Entwürfe ſpäterer

Geſetze. Daſs im Einzelnen hier und da an dem „Entwurf des Anweisgeſetzes“ noch

Verbeſſerungen ſtatthaft und erwünſcht ſind, haben die Umarbeiter ſelbſt ausgeſprochen

und ich glaube ganz in ihrem Sinne zu handeln, wenn ich an alle Berufenen die Bitte

richte, ſich durch Vorſchläge an der möglichſt vollkommenen Geſtaltung des Geſetzes

zu betheiligen. Ich ſchließe dieſe kurze Vorbemerkung mit den oft, aber wohl niemals

paſſender angeführten Verſen des Horaz:

Siquid novisti rectius istis

Candidus imperti: si non his utere mecum.

Weißt du Beſsres als Dies hier,

Theil wohlwollend es mit; ſonſt nimm, was hier wir dir bieten.

Berlin, 1. März 1892.

Der allgemeine deutſche Sprachverein verfolgt gemäß ſeinen Satzungen

den Zweck:

a) die Reinigung der deutſchen Sprache von unnöthigen fremden Be

ſtandtheilen zu fördern, –

b) den echten Geiſt und das eigenthümliche Weſen derſelben zu pflegen

– und

c) auf dieſe Weiſe das nationale Bewuſſtſein im deutſchen Volke zu

kräftigen.

In der Hoffnung, daſs der Hohe Bundesrath dieſen, aus reiner vater

ländiſcher Geſinnung hervorgegangenen und von ſolcher Geſinnung getragenen

Beſtrebungen ſeine Anerkennung und gütige Beihilfe nicht verſagen werde,

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 4



– 42 –

erlaubt ſich der hieſige Zweig des genannten Vereins, Folgendes ehrerbietigſt

vorzutragen.

Wie die öffentlichen Blätter melden, liegt dem Hohen Bundesrathe

gegenwärtig der Entwurf zu einem Checkgeſetze zur Berathung und Be

ſchluſsfaſſung vor. Dieſer Geſetzentwurf lenkt die Aufmerkſamkeit weiter

Kreiſe auf ſich, da das durch ihn vorbereitete Geſetz dazu beſtimmt iſt, ein

wichtiges Verkehrsmittel rechtlich zu geſtalten. Jenes Verkehrsmittel, der

Check, nimmt ſchon jetzt eine hohe Stelle in unſerm Wirthſchaftsleben ein,

ſeine Bedeutung wird ſich aber noch erheblich ſteigern, wenn erſt der Geſetz

entwurf zum Geſetze erhoben worden iſt. Ein Checkgeſetz wird voraus

ſichtlich auch ſolche Kreiſe, welche bisher kaum von Checks gehört haben,

auf die Bedeutung dieſes Verkehrsmittels hinlenken und zu ſeinem Gebrauche

veranlaſſen, und es liegt durchaus nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit,

daſs der Checkverkehr auch in Deutſchland eine ähnliche Ausbreitung erlangt,

wie in England und in Nordamerika. Tritt aber dieſe Folge ein, ſo werden

die durch das Checkgeſetz feſtgelegten Kunſtausdrücke zu weſentlichen Beſtand

theilen unſerer Sprache werden; ſie werden in Aller Munde ſein.

Dies iſt der Grund, weſshalb wir geglaubt haben, der Sprache des

Checkgeſetzentwurfs unſere beſondere Aufmerkſamkeit widmen zu müſſen.

Leider bietet nun der Geſetzentwurf in ſprachlicher Beziehung ein recht

betrübendes Bild. Er ſtrotzt von fremdſprachlichen Ausdrücken, und zwar

von ſolchen, welche, wie wir uns überzeugt haben, gut verdeutſcht werden

können, alſo unnöthig ſind. Dieſe Thatſache iſt um ſo bedauerlicher, als

die Geſetzgebung der letzten Zeit das Beſtreben gezeigt hat, Fremdausdrücke

möglichſt zu vermeiden. Jener bedauerlichen Thatſache gegenüber iſt es

nun unſer Wunſch und der Zweck dieſer Bittſchrift, dafür zu wirken, daſs

die in dem Geſetzentwurfe vorkommenden Wörter fremdſprachlichen Urſprungs

in das Geſetz ſelber nicht aufgenommen werden.

Um dieſe unſere Abſicht zu erreichen, müſſen wir nun ſelbſtverſtändlich

darauf bedacht ſein, die Gründe, welche zu der Aufnahme der Fremdaus

drücke in den Entwurf geführt haben, möglichſt zu widerlegen. In dieſer

Beziehung ſind wir jedoch in ſo fern in ſchlimmer Lage, als uns Veröffent

lichungen, aus welchen jene Gründe zu erſehen wären, nicht bekannt geworden

ſind. Wir ſind alſo rückſichtlich jener Gründe nur auf Vermuthungen

angewieſen.

Bei der Anſtellung ſolcher Vermuthungen haben wir es von vorn

herein für ausgeſchloſſen erachtet, daſs ſich bei der Hohen Reichsſtelle, von

der der Geſetzentwurf eingebracht worden iſt, neuerdings Gleichgültigkeit

oder gar Feindſeligkeit gegen die Beſtrebungen, unſere Sprache rein zu

halten, geltend gemacht haben. Wir ſind vielmehr zur Anſicht gelangt, daſs
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zu der Aufnahme der Fremdausdrücke in den Entwurf lediglich die folgenden

Erwägungen geführt haben können:

1. „Der Entwurf habe ſich wegen der zwiſchen dem Check und dem

Wechſel beſtehenden Ähnlichkeit in ſeinen Beſtimmungen nicht nur

eng an die deutſche Wechſelordnung anſchließen, ſondern an ver

ſchiedenen Stellen ſogar ausdrücklich vorſchreiben müſſen, daſs ge

wiſſe Vorſchriften der Wechſelordnung entſprechende Anwendung

finden ſollten; es hätten deſshalb auch alle einſchlägigen fremd

ſprachlichen Kunſtausdrücke der Wechſelordnung in den Entwurf

aufgenommen werden müſſen“.

2. „Die im Checkgeſetzentwurfe gebrauchten Fremdwörter ſeien zum

größten Theile Kunſtausdrücke, welche aus der Wechſelordnung über

nommen ſeien; würden dieſe Ausdrücke aber im Checkgeſetze ver

deutſcht, während die davon betroffenen Rechtsbegriffe in der

Wechſelordnung nach wie vor fremdſprachlich ausgedrückt würden,

ſo ſei zu befürchten, daſs in der betheiligten Geſchäftswelt eine

Verwirrung der Begriffe und eine unrichtige Anwendung der Kunſt

ausdrücke Platz greife“.

3. „Der Check ſei, eben ſo wie der Wechſel, eine Rechtseinrichtung,

welche dem Weltverkehr angehöre; die Rückſicht auf unſern Verkehr

mit dem Auslande gebiete es deſshalb, daſs diejenigen bisher ge

brauchten Kunſtausdrücke, welche in den Sprachen der am Welt

verkehre theilnehmenden Völker gleichlautend oder doch von den

gleichen Wortſtämmen abgeleitet ſeien, beibehalten würden; andern

falls würde, da bei den fremden Nationen ein Verſtändnis für

unſere Verdeutſchungen nicht vorauszuſetzen ſei, unſer Verkehr mit

dem Auslande erſchwert werden“.

Keine dieſer Begründungen kann nach unſerer Auffaſſung als zutreffend

angeſehen werden.

Der unter Nr. 1 aufgeführte Grund wäre nur dann als ſtichhaltig

zu bezeichnen, wenn die unbedingte Nothwendigkeit vorläge, im Checkgeſetze

auf die Beſtimmungen der Wechſelordnung ſo, wie im Entwurfe geſchehen,

zu verweiſen. In dieſem Falle würden wir allerdings anerkennen müſſen,

daſs, wenn nicht das Verſtändnis des Geſetzes in unerträglicher Weiſe er

ſchwert werden ſolle, für die aus der Wechſelordnung herübergenommenen

Rechtsbegriffe im Checkgeſetze auch die Ausdrücke der Wechſelordnung in

Anwendung zu bringen ſeien. Allein jene Nothwendigkeit liegt nicht vor.

Denn Nichts hindert den Geſetzgeber, die in Betracht kommenden Be

ſtimmungen der Wechſelordnung ſelber in der den Anforderungen des Check

geſetzes entſprechenden Faſſung in dieſes Geſetz aufzunehmen. Durch dieſe

4*
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Aufnahme würde das Geſetz zwar eine, wenn auch nur mäßige Vergrößerung

erfahren, es würde dafür aber auch in ſich möglichſt abgeſchloſſen und klarer,

verſtändlicher und um Vieles handlicher werden, als in der Faſſung des

Entwurfs. Die Aufnahme erſcheint aber auch geradezu geboten. Denn

die Frage, welche Art der Anwendung im Einzelnen die entſprechende iſt,

beantwortet ſich nicht immer ſo einfach, daſs von allen Denjenigen, für

welche das Geſetz gegeben wird, ſtets eine richtige Antwort erwartet

werden darf.

Wir ſchlagen deſshalb vor, die betreffenden Stellen der Wechſelordnung

in der entſprechenden Faſſung ausführlich in das Geſetz aufzunehmen.

Auch die weiter als möglich bezeichnete, oben unter Nr. 2 aufgeführte

Begründung würde als hinfällig zu bezeichnen ſein. Wird das Checkgeſetz

in der ſoeben vorgeſchlagenen Weiſe abgefaſſt, alſo von der Wechſelordnung

unabhängig gemacht und gewiſſermaßen auf eigene Füße geſtellt, ſo iſt nicht

zu beſorgen, daſs ſeine von den Begriffsbezeichnungen der Wechſelordnung

abweichende Ausdrucksweiſe irgend welche nachtheilige Verwirrung herbei

führen könne. Nur zwei Kunſtausdrücke kennt das Wechſelrecht und das

Checkrecht, welche gewiſſermaßen unantaſtbar ſind, und deren Nichtgebrauch

oder deren unrichtige Anwendung Rechtsnachtheile nach ſich zieht. Es ſind

Dies die Ausdrücke „Wechſel“ und „Check“. Eine etwaige unrichtige Be

handlung dieſer Ausdrücke würde aber, was nicht weiter ausgeführt zu

werden braucht, keinesfalls den von uns empfohlenen Verdeutſchungen auf

Rechnung zu ſetzen ſein. Wenn ſonſt Kunſtausdrücke der Wechſelordnung

auf den Checkverkehr oder umgekehrt ſolche des Checkverkehrs auf den Wechſel

verkehr angewendet werden ſollten, ſo wird Dies mit keinerlei Rechtsnach

theilen verknüpft ſein. Wir hoffen ſogar, daſs ſich die verdeutſchten Aus

drücke des Checkverkehrs allmählich auch in dem von der Wechſelordnung

beherrſchten Verkehre einbürgern werden und daſs ſo der Geſetzgebung für

eine etwaige Nachprüfung der Wechſelordnung in ſprachlicher Beziehung das

Feld vorbereitet werden wird. Würden die fremdſprachlichen Ausdrücke

dagegen im neuen Geſetze beibehalten werden, ſo würden ſie gewiſſermaßen

in ihrem Beſitzſtande beſtätigt werden, und ihre Ausrottung würde in der

Zukunft um ſo ſchwieriger, vielleicht ganz unmöglich ſein.

Wir können hiernach keine Gefahr darin erblicken, daſs in der Wechſel

ordnung einerſeits und im Checkgeſetze andererſeits verſchiedene Bezeichnungen

für weſentlich gleiche Begriffe neben einander beſtehen. Wir halten einen

ſolchen Zuſtand ſogar für unvermeidbar. Denn einmal muſs, wenn die

Reinheit der Geſetzesſprache überhaupt noch weiter in Betracht kommen ſoll,

der Anfang mit dem Beſſeren gemacht werden; unmöglich aber iſt es, daſs

gleichzeitig mit der Erlaſſung eines neuen Geſetzes die ſämmtlichen älteren
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Geſetze, die mit jenem in rechtſprachlichem Zuſammenhange ſtehen, auf

gehoben werden.

Wir wenden uns endlich zu der oben unter Nr. 3 ausgeführten muth

maßlichen Begründung. Allerdings müſſen wir ſowohl in Bezug auf die

aus der Wechſelordnung herübergenommenen fremdſprachlichen Kunſtausdrücke,

als auch in Bezug auf den Ausdruck „Check“ anerkennen, daſs ihnen in

den meiſten europäiſchen Sprachen ſolche Bezeichnungen der betreffenden

Begriffe gegenüber ſtehen, welche mit ihnen, wenn nicht gleichlautend, ſo

doch desſelben Stammes ſind. Dagegen vermögen wir nicht anzuerkennen,

daſs dieſer Umſtand von irgend welcher Bedeutung für den Verkehr mit

dem Auslande iſt und daſs eine Änderung des beſtehenden Zuſtandes jenen

Verkehr erſchweren könnte. Auch der Ungar ſteht mit dem Auslande im

Wechſelverkehre und doch ſind alle ſeine wechſelrechtlichen Bezeichnungen rein

ungariſchen Urſprungs. Was aber das ungariſche Volk, ohne ſeine Be

ziehungen zum Auslande zu gefährden, hat einführen dürfen, wird auch

das deutſche Volk ſich geſtatten können. Dem Ausländer iſt es in der That

ganz gleichgültig, ob der Deutſche, der an ihn einen Check begiebt, in der

deutſchen Rechtsſprache Indoſſant oder Begeber und ob er ſelber Indoſſatar

oder Begabter heißt. Ihm iſt es nur um die Sache zu thun. Nicht alſo

die Ausdrucksweiſe des Checkgeſetzes kann auf den Verkehr mit dem Aus

lande hemmend einwirken, wohl aber der ſachliche Inhalt des Geſetzes.

Weicht dieſer in weſentlichen Punkten von den ausländiſchen Geſetzgebungen

ab, ſo ſind allerdings Verkehrsſchwierigkeiten zu erwarten.

Nun könnte eingewendet werden, daſs gerade die Form der Check

urkunde zu jenen weſentlichen Punkten zu rechnen und deſshalb die Über

einſtimmung der deutſchen Urkunden mit den ausländiſchen dadurch zu wahren

ſei, daſs wenigſtens für die Bezeichnung der Urkunde, welche in dieſe ſelbſt

aufgenommen werden müſſe, der Ausdruck „Check“ beibehalten werde. Dem

gegenüber aber verweiſen wir zunächſt auf den Wechſelverkehr. Auch der

deutſche Wechſel geht ins Ausland, auch bei ihm iſt die äußere Form von

weſentlicher Bedeutung, auch bezüglich ſeiner beſteht die Vorſchrift, daſs die

Bezeichnung der Urkunde in dieſe ſelbſt aufgenommen werden müſſe, und

doch iſt dieſe Bezeichnung eine rein deutſche. Was alſo im Wechſelverkehr

möglich iſt, muſs auch für den Checkverkehr als möglich gelten. Dazu

kommt, daſs für jeden Deutſchen, welcher für die von ihm auf das Aus

land gezogenen Checks die fremdſprachliche Bezeichnung für zweckmäßiger

erachtet, als die verdeutſchte, die Möglichkeit des Gebrauches der fremd

ſprachlichen Bezeichnung gegeben iſt. Er hat in dieſem Falle nur nöthig,

den Check in der betreffenden ausländiſchen Sprache auszuſtellen. Der

Geſetzentwurf enthält zwar nicht, wie der Art. 4 Nr. 1 der Wechſelordnung,
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fremden Sprache bei Ausſtellung des Checks ausdrücklich hingewieſen wird.

Es muſs aber auch ohnedies angenommen werden, daſs die Zuläſſigkeit der

fremdſprachlichen Ausſtellung des Checks in der Abſicht des Geſetzes liege.

Alſo, wo es mit Rückſicht auf das Ausland als angemeſſen erſcheint, kann

auch, nachdem eine deutſche Bezeichnung für „Check“ vom Geſetzgeber an

genommen iſt, doch jeder Deutſche den fremdſprachlichen Ausdruck gebrauchen.

Der Checkverkehr mit dem Auslande wird ſich ja überhaupt in der Weiſe

geſtalten, daſs der ausländiſche Abrechner ſeinem inländiſchen Kunden Check

bücher in ſeiner, des Ausländers, Sprache zum Gebrauche überweiſt.

Weitere, wenigſtens mit einem Schein von Berechtigung umgebene

Gründe, als die vorſtehend beſprochenen, haben wir für die Beibehaltung

der Fremdausdrücke und namentlich des Ausdrucks „Check“ nicht ausfindig

zu machen vermocht. Nachdem wir uns nun aber weiter von der Hin

fälligkeit jener Gründe überzeugt haben, ſind wir an die Verdeutſchung der

Fremdausdrücke herangegangen. Das Ergebnis unſerer hierauf gerichteten

Beſtrebungen haben wir in einer Umarbeitung des Checkgeſetzentwurfs nieder

gelegt, welche die von uns vorgeſchlagenen Verdeutſchungen enthält und im

Übrigen nur ſo weit von dem Wortlaute des amtlichen Entwurfs und der

herangezogenen Stellen der Wechſelordnung abweicht, als Dies, namentlich

mit Rückſicht auf unſere Verdeutſchungen, unbedingt nöthig war. Wir fügen

dieſe Umarbeitung in Anlage A bei und ſchließen in Anlage B eine beſondere

Begründung der einzelnen Verdeutſchungen an.

Indem wir dieſe unſere Arbeit dem geneigten Wohlwollen des Hohen

Bundesraths empfehlen, bitten wir ehrerbietigſt,

der Hohe Bundesrath wolle hochgeneigteſt dem Checkgeſetzentwurfe,

in ſo weit es ſich um die ſprachliche Seite desſelben handelt, nicht

in der amtlichen Faſſung, ſondern in der Faſſung der Anlage A

die verfaſſungsmäßige Zuſtimmung ertheilen.

Wir wiſſen, daſs, wenn unſere Vorſchläge öffentlich bekannt werden

ſollten, Manche im Gefühle ihrer Überlegenheit über die Vorſchläge vor

nehm lächeln und Andere über ſie ihre Scherze machen werden. Derartige

Aburtheilungen können uns aber in unſern Beſtrebungen nicht beirren. Da

gegen werden wir, die wir nicht etwa wähnen, etwas Vollkommenes ge

leiſtet zu haben, es mit Freuden begrüßen, wenn im Sinne unſerer Be

ſtrebungen an unſere Vorſchläge die beſſernde Hand gelegt wird. Auf alle

Fälle werden wir unſere Befriedigung in dem Bewuſſtſein finden, dazu

mitzuwirken verſucht zu haben, daſs ein unſerer Mutterſprache anhaftendes

trauriges Erbe trauriger Zeiten nicht noch weiter vergrößert, ſondern herab

gemindert werde. Der Hohe Bundesrath aber wird ſich, Das erhoffen wir,
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nicht der Thatſache verſchließen, daſs die Zahl derjenigen deutſchen Männer

und Frauen beſtändig wächſt, denen die Schamröthe ins Geſicht ſteigt, wenn

ſie ſehen müſſen, wie ihre ſo reiche und ſo bildſame Mutterſprache ohne

Noth in der Fremde betteln geht.

Der Berliner Zweig des Allgemeinen Deutſchen Spracſinereins.

Der Vorſitzende

F. Reuleaur.

Sprachliche Bemerkungen zu Graf Moltke's Briefen an ſeine

Braut (ſ. Uber Land und Meer Bd. 67).

1. „Laſs dir's nicht gereuen, daſs ich die Freude ein paar Tage

früher gehabt“. S. 283b (Br. vom 18. Okt. 1841).

S. über die Fügung von (ge)reuen mit perſönlichem Accuſativ oder

Dativ (vgl. leid ſein) mein Wörterbuch II. 740b/c und hier in der Zeit

ſchrift II 128.

2. „Eröffnet wurde die Vorſtellung durch eine eigene Kompoſition

Friedrichs des Großen, die wirklich, wenn er ſie ſelbſt gemacht hat,

weit hübſcher war als Manches, welches nachher kam“. S. 294b (aus

einem Br. „ohne Datum“, doch aus dem Anfang des Novembers 1841).

Der hervorgehobene Bedingungsſatz drückt den Gedanken, den der

Briefſchreiber hat ausdrücken wollen, nicht ganz richtig aus. Dergleichen

kann natürlich auch dem größten Meiſter des Stils in einem nicht für die

Veröffentlichung beſtimmten Briefe, in welchem er ſich bequem gehen läſſt, mit

unterlaufen und ſolche kleinen Nachläſſigkeiten verleihen ſogar ſolchen ver

traulichen Mittheilungen einen eigenen, beſonderen Reiz, den des durchaus

Natürlichen und Ungekünſtelten oder der ſogenannten grata negligentia

(anmuthigen Natürlichkeit). Was Moltke hauptſächlich hat ſagen wollen,

war, daſs das zuerſt vorgetragene Tonwerk hübſcher war als manches der

nachfolgenden. Dazwiſchen aber hat er auch einen gewiſſen Zweifel aus

ſprechen wollen, ob denn auch wirklich jenes Tonwerk eine Schöpfung

Friedrich des Großen geweſen ſei. So wie der Satz aber da ſteht, läſſt

er, ſtreng genommen, nur die Auffaſſung zu, daſs die Tonſchöpfung nicht

an und für ſich, ſondern nur, wenn ſie ein Werk Friedrich des Großen iſt,

hübſcher war als manches der folgenden. Durch eine etwas veränderte

Stellung wäre dieſe falſche Auffaſſung zu verhüten geweſen. Man ver

gleiche: Eröffnet wurde die Vorſtellung durch eine eigene Kompoſition

Friedrich des Großen (wenn er ſie wirklich ſelbſt gemacht hat), die weit

hübſcher war als Manches, was nachher kam.
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Außer der Umſtellung des Zwiſchenſatzes wird man noch einige kleine

(durch den Druck hervorgehobene) Änderungen bemerken: Friedrich (ſtatt:

Friedrich's) des Großen, vgl. darüber meine Hauptſchwierigkeiten S. 225

und: Manches, was (ſtatt: welches) vgl. darüber ebd. S. 327.

3. In demſelben Brief ſchreibt Moltke (ſcherzend):

„Ich . . . werde einer Vorſtellung beiwohnen, zu welcher nur der

Hof und einige klaſſiſche Geſchmäcke befohlen ſind“ –, ſ. über die Mehr

zahl von Geſchmack meine Hauptſchwierigkeiten S. 167b und das dort

Angezogene. Hier ſteht klaſſiſche Geſchmäcke für: Perſonen von

klaſſiſchem Geſchmack.

Im Vorübergehen mache ich auch darauf aufmerkſam, daſs ein Meiſter

des Stils wie Moltke vor dem bezüglichen Fürwort welcher nicht zurück

ſchrickt, das Wuſtmann, wo möglich, ganz verbannen möchte, ſo willkommen

es auch oft – ſelbſt in Fällen, wo es nicht gradezu unentbehrlich iſt –

doch um des Tonfalls, der Deutlichkeit oder der Abwechslung willen Fein

hörenden neben dem kürzern der c. iſt. In dem vorliegenden Satze hätte

es allerdings ſtatt zu welcher auch zu der oder noch kürzer: wozu heißen

können; aber man nehme z. B. aus Meiſter Platen's Polenliedern (2. Aufl.

S. 15) die Strophe:

O ſelig Jene, welche,

Berauſcht vom Todeskelche,

Geſunken ſind im Streit,

Und ihr, Volhynien's Söhne,

Die aus dem Angſtgeſtöhne

Die feuchte Gruft befreit!

Hier ſteht für das bezügliche Fürwort, das als bloßes Anknüpfewort

durchaus nicht beſonders hervorgehoben werden ſoll, am Anfang der vor

letzten Zeile, wie meiſt in Gedichten, das kurze die; aber, wo, wie am

Schluſs der erſten Zeile, das bezügliche Fürwort als bedeutſames Reimwort

ein ſtärkeres Gewicht erhält, findet mit Recht das nachdrücklichere welche

ſeine Anwendung. Man vergleiche, was ich über das Vollgewicht bedeut

ſamer Reimwörter in meinem Abriſs der Verskunſt (2. Aufl.) S. 106b

geſagt habe, wo ich auch die Scherzverſe angeführt habe:

Es ſtehet am (-– C- U)

Bach dort ein Lamm - –O–)

Beim Schäfer und (-– - U)

Dem treuen Hund (-– -v).

Vgl. dazu meine Abhandlung: „Bezügliche Fürwörter“ in meinen Hauptſchwier.

S. 75–82 und z. B. hier in der Zeitſchr. I S. 380 Nr. 6 und vielleicht ſpäter ge

legentlich mehr.
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Doch hiermit genug der gelegentlichen Abſchweifung. Ich komme auf

Moltke's Brief zurück.

4. Hier heißt es (S. 294c):

„Unten in der Mitte, wo“ in Griechenland „die Archonten und

Richter ſaßen, waren die Sitze für den König und uns Hofſchranzen, da

hinter die Damen und höher herauf die Herren“. Genauer hieße es hier

wohl: höher hinauf.

5. „Dort war ein wildes Schwein geſpürt; und es dauerte auch

nicht lange, ſo hatten die Treiber es im dichten Unterholz aufgefunden.

Jetzt wurde eine Meute von fünfzig Hunden auf dasſelbe losgelaſſen.“

S. 295 a.

Man ſieht, daſs Moltke ſtatt des vorher geſetzten tonloſen es (als

Erſatz des ſächlichen Hauptworts: ein wildes Schwein) da, wo es von dem

Verhältniswort auf abhängt, wegen des Tonfalls das allerdings breitere

und im Allgemeinen möglichſt zu vermeidende das ſelbe gebraucht hat

(ſ. hierzu meine Hauptſchwierigkeiten S. 140 Nr. 3 und hier in der Zeit

ſchrift beſonders 1 S. 163–170, wie auch z. B. V S. 238 Nr. 51 u.

S. 416 Nr. 37 u. ö.). Gegen die Verbindung auf es, das in der

neuern Zeit Einzelne in Aufnahme zu bringen verſucht haben, ſträubt ſich

– aus den von mir a. a. O. angegebenen Gründen –, wie Adelungs,

auch mein Ohr; aber das ſich ſo breit machende dasſelbe (das freilich

auch in den Mundarten eine gewiſſe Begründung findet, ſ. Zeitſchrift V

S. 450) hätte auf andre Weiſe vermieden werden können, z. B.: Jetzt

wurde eine Meute von 50 Hunden auf das Thier (oder auf das

Schwein c.) losgelaſſen.

6. „Mein kleiner Niſib“ [arabiſches Pferd „iſt ſehr hitzig und es

war an kein Verhalten zu denken“. ebd., vielleicht üblicher: Halten oder

Zurückhalten.

7. „Bei der vor acht Tagen ſtattgefundenen Jagd war das Schwein

durch die Havel geſchwommen“. ebd. Die hervorgehobene allerdings nicht

ſprachrichtige Verſchmelzung habe ich in meinen Hauptſchwier. S. 171b

doch als „ſprachüblich“ bezeichnen müſſen, wonach ich ſie im einzelnen Fall

nicht gradezu tadeln kann, obgleich ich für meinen Theil ſie zu vermeiden

ſuche, was meiſt ohne Schwierigkeit möglich iſt, z. B. in dem vorliegenden

Falle: „Bei der vor 8 Tagen abgehaltenen Jagd“ oder: „Bei der Jagd

vor 8 Tagen 2c.“.

8. „Die Noth zwang ihn, ſein Talent in die Münze zu ſchlagen:

S. 315a (Br. vom 18. Nov. 1841), ein nicht eben gewöhnlicher Ausdruck

für: Kapital aus ſeinem Talent zu ſchlagen oder (wie ich dafür in meinem

Verdeutſchungswörterbuch S. 77a vorgeſchlagen habe): es zu verwerthen.
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9. „Es werden zwei oder drei Verſetzungen nach der Provinz ſtatt

finden und Der, welcher die Stelle hier bekommt, muſs auch ſogleich die

Geſchäfte derſelben übernehmen; denn es iſt grade die Stelle, welche

beim Armeekorps die mehrſten laufenden Geſchäfte hat.“ S. 342c (Br.

vom 27. Jan. 1842).

Hier hat Moltke zweimal wieder das von Wuſtmann verpönte

welcher (ſ. oben Nr. 3) geſetzt und es – wahrſcheinlich aus Wohllauts

rückſichten – den kürzeren Formen von der vorgezogen. Ich glaube, jedes

nicht ganz ſtumpfe Ohr wird in dem erſten Fall die von Moltke gebrauchte

Form gefälliger und wohllautender finden als wenn es hieße: Der, der

die Stelle hier bekommt.

Da mir ſo zahlreiche Fragen grade über das Verhältnis von der

und welcher als bezüglichen Fürwörtern zugegangen ſind, ſo will ich –

obgleich ich darauf eigentlich erſt ſpäter eingehend antworten wollte (ſ. die

Fußanm. zu Nr. 3) – gelegentlich gleich hier das Folgende aus meinen

Hauptſchwierigkeiten herſetzen:

„Die Formen von welcher verdienen den Vorzug vor den ent

ſprechenden von der, wo die letztere mit gleichlautenden Formen des Ar

tikels oder des Determinativpronomens (ſ. 6b; Deklin. von Der) zuſammen

ſtoßen würde, obgleich ein Zuſammentreffen zweier der, die, das (z. B.

auch daſs das) nicht ſo ängſtlich vermieden wird, wie z. B. ein des des

[vgl. z. B. 2 Artikel hinter einander: Der der That Verdächtige 2c., aber

nicht leicht: Die Flucht des des Diebſtahls Verdächtigen c.) und dreimal

dieſelbe Form hinter einander, alſo z. B.: Der(jenige) welcher der

That verdächtig iſt, auch mit Wegfall des Eingeklammerten, aber nicht füg

lich: Der, der der That verdächtig iſt, und eben ſo nicht: Die, die die

That begangen, ſtatt: Die(jenigen), welche die c. u. A. m, vgl. auch:

Thut Denen wohl, die euch haſſen; ſegnet Die, ſo [wohllautender als die

euch verfluchen; bittet für Die, ſo euch beleidigen. Luk. 6, 28 (Matth.

5,44); ferner: Die, die du deine Frau nennſt, iſt . . . abgereiſt. Auerbach

Waldfr. 329. Es gehen, die dich geliebt, wie Die, die dir übel gewollt.

G. Raimund (Roman-Ztg. 13, 3, 243), in welchen beiden Sätzen ein

welche ſtatt des zweiten die wohllautender ſtände, die Reihe der kurzen

mit d anlautenden Wörter unterbrechend, vgl. Gegenwart 9, 300 (ſ.

Feminina 8).“

Die hier am Schluſs angezogene Stelle aber lautet: „Die poetiſche

Licenz, daſs Pentheſilea trotzdem dieſen Männinnen gegenüber das Mas

kulinum gebraucht, dürfte dem Dichter wohl verſtattet werden. Deſswegen

hätte auch wohl Niemand Etwas dagegen einzuwenden gehabt, wenn Pentheſilea,

obgleich ſie zu ihren Amazonen ſpricht, wie bei Kleiſt geſagt hätte: „Der



Rache weih' ich Den, der für ſie fleht, während es bei Moſenthal in der

Bearbeitung heißt: „Der Rache weih' ich Die, die für ſie fleht. Das

erſcheint höchſt überflüſſig und die Anhäufung von J-Lauten (ich Die, die

für ſie) klingt außerdem höchſt unangenehm. Gegenwart 9, 300.“

Zu dem hier aus meinen Hauptſchwierigkeiten Wiederholten möchte

ich aus dem mir grade zur Hand liegenden Stoffe noch wenigſtens das

Folgende fügen, zunächſt in Bezug auf das im Allgemeinen (ſ. o. die Bibel

ſtellen aus Luther) als bezügliches Fürwort veraltete ſo. Nicht bloß noch

Klopſtock ſchreibt in ſeinem Meſſias III 24:

Er ſah der Menſchen Sünden, auch die, ſo die ſchlimmere Nachwelt

Sündigen wird, 2c.

ſondern auch in der ungebundenen Rede ſchreibt z. B. Wieland (33,337):

„Kein edleres . . . Bild als das, ſo der Dichter von der . . . Polyxena

macht“ und Goethe in ſeiner italiän. Reiſe (16. Sept. 1786, Bd. 23,

S. 41): Kommt das Schauſpiel öfter auf derſelben Stelle vor, ſo baut

man leichte Gerüſte für Die, ſo bezahlen können“ und Schiller in ſeinen

Denkwürdigkeiten des Marſchalls v. Vieilleville: „Der Verfaſſer und Der,

ſo die Depeſche überbringen ſollte“ und z. B. Schlegel in der Überſetzung

von „Was ihr wollt“ lI 5: „Das räth dir Die, ſo für dich ſeufzt“ (um

andre Stellen aus Schlegel's Shakeſpeare-Überſetzung in gebundner Rede

hier zu übergehen).

Ausdrücklich will ich hier wiederholen, daſs ein Zuſammentreffen zweier

der, die, das, dem nicht grade ängſtlich vermieden wird, und ich will

auch dafür einige Belege anführen, z. B. den in das geflügelte Wort über

gegangenen aus Schiller:

Auf den Brettern, die die Welt bedeuten:

ferner aus ſeinem Tell V 2 (V. 3247):

Zum Gedächtnis

Der Wanderer, die die Lawin' begraben;

aus der Braut v. Meſſina V. 366:

Wohl Dem, dem die Geburt den Bruder gab,

und z. B. aus Matthiſſon in der 4. Strophe des von Wieland ſo ganz

beſonders als formvollendet geprieſenen Gedichtes „Elyſium“ (ſ. Zeitſchr. I

S. 374):

„Ihr zitternd Bild

Leuchtet aus dem Strome wieder,

Der der Menſchheit Jammer ſtillt,“



wozu ſich viele andre Stellen auch in der nicht durch das Versmaß be

ſchränkten ungebundnen Rede fügen ließen.

Dem gegenüber möchte ich aber doch darauf aufmerkſam machen, daſs

grade ein durch den volksthümlichen Ton ſeiner Lieder ſo ausgezeichneter

feinhöriger Dichter wie Wilhelm Müller in der von ihm herausgegebnen

Bibliothek deutſcher Dichter vielfach das Zuſammentreffen zweier gleich oder

ähnlich lautenden Formen von der – doch wohl nur aus Wohllauts

rückſichten – beſſer beſeitigen zu müſſen geglaubt hat. So ändert er –

um wenigſtens einige Beiſpiele zu geben – in den Verſen von Opitz:

Wie wohl doch widerfähret

Dem, dem zu ſolcher Zeit

Sein Stündlein iſt beſcheret!

die hervorgehobnen Worte um: Ihm, dem a. a. O. 1, 91 und ähnlich:

Bleib ewig treu ihm, dem ich jetzt dich ſchicke 2, 120,

wo Andr. Gryphius geſchrieben hatte: Dem, dem, vgl.:

Opfre Dank und Freudenlieder

Ihm, den ſtatt: Dem, den Luft und Erd' und Himmel preiſt.

ebd. S. 52

und, wo Gryphius geſetzt hatte:

O Ewigkeit, verzehr

Die, die die Donnerſtimme des Höchſten an wird krachen,

ändert Wilh. Müller Dies in: Die, ſo die Donnerſtimme :c.

Hier wird ſicher jeder nicht ganz Stumpfhörige die Veränderungen

mit Rückſicht auf den Wohllaut als Verbeſſerungen anerkennen; und um

gekehrt würde ich es als eine Schädigung des Wohllauts bezeichnen müſſen,

wenn Jemand in dem Satze aus Moltke's Brief (worauf ich hiermit zu

rückkomme) die Worte: „Der, welcher die Stelle hier bekommt“ ändern

wollte in: „Der, der die 2c.“. In den weiter folgenden Worten: „Denn

es iſt grade die Stelle, welche“ hätte freilich auch das letzte Wort vielleicht

eben ſo gut die lauten können, aber doch auch nur höchſtens eben ſo gut,

nicht beſſer. Wer kann ſich die Macht anmaßen wollen, ein in der heutigen

Sprache lebendiges Wort ohne die zwingendſten Gründe in Acht und Bann

zu thun? Man kann und wird zugeben, daſs für das bezügliche Fürwort

in Fällen, wo man für die Formen von der und welcher die Wahl hat!

* Vgl. aus der angeführten Abhandlung über die bezüglichen Fürwörter in meinen

Hauptſchwierigkeiten S. 75 ff. z. B.: Nr. 1: „Nur welcher, nicht der ſteht als ad

jektiviſches Fürwort (ſ. 6b) neben einem Hauptwort: Er ſagte „guten Tag“, welchen

Gruß ſie freundlich erwiederte 2c.“ und dagegen in Nr. 6 über die Fälle, in denen der

„allein oder doch hauptſächlich üblich“ iſt.
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und keine nachdrücklichere Hervorhebung beabſichtigt iſt (ſ. in den vor

liegenden Bemerkungen zu Moltke's Briefen Nr. 3) und wo Deutlichkeit

und Wohllaut nicht dagegen ſprechen, im Allgemeinen die Formen des

kürzeren der zu häufigerem Gebrauch empfohlen werden können; aber den

Schreibenden und den Sprechenden muſs es unverwehrt bleiben, auch die

Formen des gleichbedeutenden welcher nach Belieben und Geſchmack zu ver

wenden. Es iſt richtig, daſs in der Dichterſprache im Allgemeinen die

Formen von der bei Weitem überwiegen; aber auch hier gelten ſie nicht

allein. Es wird vielleicht nicht überflüſſig ſein, hierzu (ſ. o. Nr. 3) noch

einige Belege zu geben. Voß in ſeiner Überſetzung der Odyſſee bietet

allerdings im erſten Verſe:

Sage mir, Muſe, vom Manne, dem vielgewandten, der vielfach

Umgeirrt 2c.;

aber ſchon in V. 8 leſen wir:

Thörichte, welche die Rinder dem leuchtenden Sohn Hyperion's

Schlachteten,

wo ein die die (abgeſehen von dem Trochäus ſtatt des Daktylus) aus

Wohllautsrückſichten nicht zu empfehlen wäre. Dann folgen Formen von

der V. 13; 23; aber V. 29/30 heißt es dann:

Denn er gedacht im Geiſte des tadelloſen Ägiſthos,

Welchen Oreſtes erſchlug 2c.

In Goethes Hermann und Dorothea finden wir das erſte bezügliche

Fürwort im 1. Geſang im ſechsten Verſe:

Bis zum Dammweg, welchen ſie ziehn, iſt's immer ein Stündchen;

ſpäter freilich überwiegen, wie geſagt, die Formen von der”, vgl. auch in

der Achilleis 1 V. 63:

Die frommen Äthiopen,

Welche die äußerſten wohnen von allen Völkern der Erde.

Goldene wandelnde Knaben

Schuf ich, welche Kronion, den kommenden, unterſtützen. V. 823.

In Schiller's „Spaziergang“ heißt es S. 177:

Nur die Stoffe ſeh' ich gethürmt, aus welchen das Leben

Keimet 2c.

* z. B. V. 9; 27; 39; 52; 72 und 73; 82; 87; 92; 94; 96; 98 u. ſ. w.
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und namentlich in dem Gedicht: „Glück“, gleich im Anfang dreimal:

Selig, welchen die Götter, die gnädigen, vor der Geburt ſchon

Liebten, welchen als Kind Venus im Arme gewiegt,

Welchem Phöbus die Augen, die Lippen Hermes gelöſet 2c.,

vgl. auch (ſ. o. die Fußanm. auf S. 52) eigenſchaftswörtlich neben einem

Hauptwort (V. 27):

Unter die Menge greift er mit Eigenwillen und, welches

Haupt ihm gefällt, um das flicht er mit liebender Hand

Jetzt den Lorbeer und jetzt die herrſchaftgebende Binde 2c.

wofür es in der ungebundnen Rede mit Vorausſtellung des Hauptwortes

etwa heißen würde:

und um das Haupt, welches (oder: das) ihm gefällt, flicht er 2c.

Doch hiermit – wenigſtens vorläufig – genug der gelegentlichen

Abſchweifung über das Verhältnis von der, welcher, ſo als bezüglichen

Fürwörtern, ſ. u. Nr. 13.

Über das oben in dem Satze aus Moltke's Brief weiter hervor

gehobene derſelben ſ. o. die Bem. Nr. 5 und Zeitſchr. V 450, wie das

dort Angezogene. In dem vorliegenden Satze hätte Moltke vielleicht den

Genitiv derſelben als ſelbſtverſtändlich weglaſſen können, wie ich es durch

Einklammerung andeute:

„Der, welcher die Stelle hier bekommt, muſs auch ſogleich die Ge

ſchäfte (derſelben) übernehmen“.

Endlich über: „die mehrſten laufenden Geſchäfte“ ſtatt des üb

licheren: „die meiſten“ ſ. mein Wörterb. 2, 271a, wo für die ſeltnere

Form doch Belege aus unſern muſtergültigſten Schriftſtellern angeführt ſind.

10. „Letzt habe ich einer wunderſchönen Aufführung des Don Juan

beigewohnt“. S. 343 (Br. vom 27. Jan. 1842), ſ. mein Wörterbuch

2, 117b Nr. 2b über letzt = in der letzten Zeit, jüngſt, neulich (mit

Belegen von H. König; Schiller's Frau; Roquette und Tieck).

11. „Laſs uns nur immer recht aufrichtig mit einander ſein“.

S. 354a (Br. vom 13. Febr. 1842), üblicher wohl: gegen einander.

12. „Dafür muſſt Du Dich in Acht nehmen“ S. 354b (ebd.).

Nach dem heute durchgedrungenen Sprachgebrauch: davor.

13. „Es kann gar nicht ausbleiben, daſs ich im Vergleich mit andern

Männern, die Du hier ſehen wirſt, ſehr oft zurückſtehen werde. Auf jedem

Ball findeſt du welche, die beſſer tanzen, die elegantere Toilette machen,

in jeder Geſellſchaft, die lebhafter ſprechen, die beſſerer Laune ſind als

ich.“ ebd.



Hier gebraucht (vgl. Nr. 9) Moltke überall die Formen von der

als bezügliche Fürwörter; dagegen findet ſich welche als ſogenanntes un

beſtimmtes Für- oder Zahlwort. Unerträglich hart würde es für jedes

nicht ganz gegen Wohllaut und Miſslaut abgeſtumpfte Ohr klingen, wenn

Moltke etwa geſetzt hätte: Auf jedem Ball findeſt Du welche, welche beſſer

tanzen, welche 2c.; dagegen hätte es ohne Verletzung des Wohllauts wohl

heißen können: Auf jedem Ball findeſt Du manche (oder einige), welche

beſſer tanzen, welche elegantere Toilette machen, in jeder Geſellſchaft manche,

welche 2c. Ich gebe bereitwilligſt zu, daſs ein Die, die das Ohr nicht

ſo verletzt, wie hier ein welche, welche; aber ich hoffe, die Leſer werden

nicht in Abrede ſtellen, daſs ein Die, welche in der ungebundnen Rede,

wo das Versmaß keinen Zwang ausübt, den Vorzug vor dem Die, die

verdient. Nur im Vorübergehen will ich noch bemerken, daſs meinem Ge

fühl nach das von mir hinzugefügte manche (oder einige oder Männer)

nach den Worten: in jeder Geſellſchaft von Moltke füglicher nicht weg

gelaſſen worden wäre.

14. Aus demſelben Briefe will ich noch (ſ. o. Nr. 5 und Nr. 9)

den Satz ausheben: „Es war eine große Redoute im Opernhaus. Alle

Bänke waren aus dem Parkett fortgeſchafft und dasſelbe in gleiches Niveau

mit der Bühne erhöht“, – wo für das hervorgehobene dreiſilbige Wort

füglich das einſilbige dies hätte geſetzt werden können. Fortſetzung folgt.)

Zu Heinrich König's geſchichtlichem Roman: „König Jerôme's

Karneval“ (2. Aufl., Leipzig, F. A. Brockhaus. 1875).

Von H. Koppel.

1. Bd. I S. 4: Hier begegnen wir – wie oft bei König und

mehr vereinzelt bei andern Schriftſtellern (ſ. Sanders Wörterb. II 652b)

dem im Allgemeinen doch ziemlich ungewöhnlichen Zeitwort räthſeln in

der Bedeutung: zu enträthſeln ſuchen: „Auch ſie (die Menſchen) ver

fielen dem Zauberſpiele ſeiner räthſelnden Einbildungskraft“.

2. Ferner iſt auffällig in unſerm Roman die durchweg – und zwar

ſehr oft – angewandte Form „fodern“ (ſtatt fordern), was bei einem

Schriftſteller der Neuzeit in der ungebundenen Rede doch immerhin höchſt

beachtenswerth erſcheint; ſo S. 11: „er foderte Licht“ u. ſ. w., vgl.

Sanders Wörterb. I S. 478a, Anm.

3. Seite 15: „Wofür halten Sie mich? Mich in meinen auf

haben den Pflichten?“ Über die Anwendung dieſes Particips ſiehe Sanders

Hauptſchwierigkeiten. Aber merkwürdig iſt außerdem die Anwendung des



Verbs aufhaben. In der Schule fragt ein Schüler den andern: „Was

habt ihr zu morgen auf?“ d. i.: welches iſt eure Aufgabe für morgen?

In demſelben Sinne hat H. König das Wort hier gebraucht von der amt

lichen Pflicht. (Der Sprechende iſt hier ein Polizeikommiſſar.) Wollte

man alſo den Participialſatz in einen Relativſatz verwandeln, ſo würde er

etwa lauten: Wofür halten Sie mich? Mich, der ich mich (oder in einem

Bedingungsſatz: wenn ich mich in Ausübung meiner Pflicht befinde? [hier:

der Pflichten, die ich aufhabe. Die Ausdrucksweiſe: eine Pflicht auf

haben iſt doch nach dem heutigen Sprachgebrauch eine durchaus ungehörige;

ſie läſſt ſich wohl von Aufgaben in der Schule – und auch hier nur im

Tone der mündlichen Rede – doch nicht allgemein für die heutige Schrift

ſprache verwenden; doch wollte der Schriftſteller hier wohl in den Worten

des Polizeikommiſſars das Unweſen der Amtsſprache verſpotten, welche ſich

gefliſſentlich im Gefühl einer vermeinten höhern Würde in Ausdrücken ge

fiel und zum Theil noch gefällt, die ſich von dem allgemein Üblichen unter

ſcheiden, und ſei es auch durch einen groben Verſtoß gegen Grundregeln der

Sprachlehre, vgl. Sanders Wörterb. l 650 c ff. unter aufhaben 5, wo

außer der Stelle von König auch eine aus Muſäus angeführt iſt: „Seiner

aufhabenden Funktion Genüge zu leiſten“ und unter obhaben aus

Rabener: „Von ihren obhabenden vornehmen Verrichtungen.“

4. Seite 17 und noch an anderen Stellen – daher ein Druckfehler

ausgeſchloſſen – ſchreibt der Schriftſteller: – ſtatt des üblicheren aufs Ge

rathewohl – auf Gerathewohl, was ſich freilich auch bei Goethe und

Schiller findet, ſ. Sanders Wörterb. II S. 650c.

5. S. 21: Eine – wohl mehr ſcherzhafte – Überſetzung von

Kandidat liefert hier der Verfaſſer mit dem Worte: „Weißling“ (von

candidus, glänzend, weiß), ſ. Sanders Wörterb. III, 1548c, auch über

die entſchieden „falſche Überſetzung“ Campe's von „Kretin“ durch das an

gegebene deutſche Wort.

6. S. 25: Unſer – wohl hauptſächlich auch nur der Umgangs

ſprache angehöriges – vorſprechen bei Jemand (d. h. ihn beſuchen,

Beſuch abſtatten) iſt bei König zu dem heute wohl unüblichen: bei Jemand

zu fragen geworden, vgl. Sanders Wörterb. I S. 484c, wo ſich auch

Belege aus andern Schriftſtellern für dieſe Anwendung finden. Im dem

ſelben Satze findet ſich auch die Fügung: er erwartete ihn, ſchon ange

kleidet und den Hut aufgeſetzt, (ſ. Zeitſchr. V 382 ff.).

7. Für Orcheſterdirigent ſagt König: Anführer des Or

cheſters. (S. 93)

8. Die Anwendung von rufen mit dem Dativ, wenn ſie auch

durchaus nicht tadelhaft iſt, da ſie bei all unſeren Klaſſikern und bei ſonſtigen
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bedeutenden Schriftſtellern dieſes und des vorigen Jahrhunderts vorkommt

(ſ. Sanders Wörterbuch II 803), klingt doch bei einem Schriftſteller der

Neuzeit auffällig und ſieht recht „outriert“ aus, gleichſam wie ein Haſchen

nach alterthümlicher Ausdrucksweiſe. So auf Seite 105: „weil ihr die

Mutter rief“. Meiner Anſicht nach giebt es derartiger Fügungen, wie

die eben erwähnte, noch recht viele. Darf ich eine rein perſönliche Anſicht

ausſprechen, ſo widerſprechen Ausdrücke wie: es koſtet mich, ich verſichere

Sie, es kleidet mich u. ä. meinem ſprachlichen Gefühle, obgleich ich ſehr

wohl weiß, daſs ſich zahlreiche Belege dafür bei guten und muſtergültigen

Schriftſtellern finden. Wenn die von Sanders ſchon ſo oft angeregte, ſich

leider aber ihrer Verwirklichung noch immer nicht nähernde „Akademie

der deutſchen Sprache“ (vgl. die italiäniſche „della Crusca“, die fran

zöſiſche Académie française u. a.) dereinſt eingerichtet ſein ſollte, ſo müſste

entſchieden darauf hingewirkt werden, daſs nur eine Anwendung ſtatthaben

darf, eben jene, für welche ſich die Akademie entſcheidet. Wäre übrigens

nicht jetzt die beſte Gelegenheit, die Sache der deutſchen Akademie wieder

in Fluſs zu bringen, wo auf dem Thron der Hohenzollern ein für alles

Deutſche ſo hoch begeiſterter Herrſcher ſitzt? Sollte unſer Altmeiſter

Sanders nicht ſeine gewichtige Stimme nach dieſer Richtung hin erſchallen

laſſen können? Nous verrons!

9. „Vergnügt“ in Verbindung mit dem Genitiv iſt heute auch

nicht mehr gebräuchlich. Auf Seite 115 heißt es nämlich: „. . . vergnügt

des bei Adelen beendigten Beſuches . . .“ Vgl. Sanders Wörterbuch

1, 607a, wo außer der Stelle von König noch eine dichteriſche von J. H.

Voß für die Fügung von vergnügt mit dem Genitiv angeführt iſt.

10. Seite 132 fällt mir das Wort „Kumpf“ auf: Die Bewirthung

beſtand in ſüßem Kuchenwerk und einem Kumpf heißen Rothweines, ähnlich

Indem ich perſönlich Herrn Koppel für die im Obigen bekundete, ſo überaus

freundliche und wohlwollende Geſinnung meinen verbindlichſten Dank ausſpreche, kann ich

ſachlich an dieſer Stelle nur wiederholen, daſs ich es als einen wahren Segen für unſer

Volk und für unſere Mutterſprache anſehen würde, wenn die Akademie der deutſchen

Sprache in der Art und Weiſe, wie ſie namentlich Prof. Du Bois-Reymond in ſeiner

vor 18 Jahren (am 26. März 1874) zur Geburtstagsfeier des hochſeligen Kaiſers Wilhelm I.

in der Sitzung der Akademie der Wiſſenſchaften gehaltenen meiſterhaften Rede: „Über eine

Akademie der deutſchen Sprache“ empfohlen hat, endlich ins Leben träte. Um auf Das zurück

zukommen, was Herrn Koppel zunächſt die Anregung zu ſeinen obigen Worten gegeben, ſo geht

meine Überzeugung dahin, daß kein Einzelner nach ſeinem Sprachgefühl endgültig kann ent

ſcheiden wollen, – wie es eine nicht engherzig ausgewählte Geſellſchaft berufener Perſonen wohl

mit Erfolg vermag –, ob nicht neben der allgemein üblichen Ausdrucksweiſe: ich rufe dich,

doch auch noch für die gehobene Sprache die Fügung: ich rufe dir und in welchem

Umfange und mit welchem Unterſchiede in der Bedeutung ſtatthaft bleiben kann und ſoll.

Der Herausgeber.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 5
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Bd. III S. 290, ſ. Sanders Wörterb. 1, 1048a in der Anmerkung zu

Kumme, das Sanders auch noch in ſeinem Verdeutſchungswörterbuch neben

dem nach deutſcher Weiſe zu ſchreibenden Bole für das engliſche Bowle

als Verdeutſchung in Vorſchlag gebracht hat.

11. Eine Fügung nach dem Sinne finden wir auf Seite 262, wo

es heißt: „Nach ausgeruhtem Mittagsmahle ſoll heißen: nachdem man

nach dem Mittagsmahle ausgeruht hatte führte das junge Ehepaar

ihren Gaſt nach den Ruinen des Hohenbergs hinauf“, vgl. Bd. III S. 81:

„Während dies Strauchſchützenpaar ihren Bogen ſpannte“.

Erlaubt iſt dieſe Konſtruktion wohl; ob ſie dem feineren Sprach

gefühl entſpricht, möge jeder Leſer für ſich entſcheiden, ſ. Sanders Haupt

ſchwier. S. 159a unter „Fügung nach dem Sinne“. Nr. 2 und S. 243

unter „Sammelnamen“.

12. Seite 263: „. . . zu deren Oberſten mich der reiſende Jeröme

eben gemacht hat“, ſtatt: zu deren Oberſtem.

13. Das Feminin von Bote bildet H. König durch: die Bötin

(Seite 288), ſ. Sanders Wörterb. 1, 193c.

14. Seite 318 ſagt ein „mouchard“ (Würtz) von ſeiner Frau:

„Hat ſie in ihrer dann- und wannigen Miſſion ihre Tugend einmal

in die Schanze ſchlagen müſſen, ſo war es auf große Effekte abgeſehen“,

(ſ. Sanders Wörterb. 1, 266a auch: alsdennig bei Reiske). Dieſer

eigenſchaftswörtliche Gebrauch der Umſtandswörter dürfte in der deutſchen

Litteratur ſehr vereinzelt daſtehen, vgl. Bd. III S. 158: „zur deſshalbigen

Überwachung der Adminiſtration“, ſ. Sanders Wörterb. 1, S. 663b mit

einem andern Belege, ebenfalls von König.

Es müſste eine anziehende Aufgabe ſein, derartige Abwandlungen näherer

Unterſuchung zu unterziehen, um dabei zugleich nachzuweiſen, daſs die Nicht

Fortbildungsfähigkeit der Adverbien im Deutſchen – und auch in faſt allen

andern Sprachen außer der griechiſchen und der engliſchen, – doch eine große

Schwäche iſt. Die Zahl der Umſtandswörter, die wir zu Eigenſchaftswörtern

umbilden können, iſt eine ſehr geringe und ihre Umwandlung gehört meiſt der

neueren Zeit an (vgl. hier, hieſig; dort, dortig; heute – heutig, morgen –

morgig, morgend, oft– der ofte u. a. ſ. Sanders Wörterbuch III 1483c.?)

15. Seite 320 leſen wir: „mit kalter Vornehmigkeit“; auch wohl

ein heute wenig übliches Wort, für das freilich Sanders Wörterbuch II

408c/9a Belege auch aus andern Schriftſtellern darbietet.

16. Seite 386 das Wort Zuthätigkeit im Sinne von: Gefliſſentlich

keit und dgl.: „Die Zuthätigkeit, mit der Herren und Damen die ſchöne

* und beſonders H. Schrader hier in der Zeitſchrift VI S. 8.

Der Herausgeber.
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Frau behandelten“ (vgl. Sanders Wörterbuch III 1304a) iſt durch ein

andres deutſches Wort ſchwer wiederzugeben. Der Sinn iſt: der Eifer,

das Beſtreben, Gefliſſentliche, womit ſie ſich an ſie herandrängten. Hat

das Wort hier durchaus keine Nebenbedeutung, ſo wird ihr ſolche im

II. Bande Seite 24 untergelegt, denn wir Alle wiſſen ja, was es bedeutet,

wenn von „König Luſtik's“ „Zuthätigkeit“ zu den Gemahlinnen ſeiner

Beamten die Rede iſt. (Schluſs folgt.)

Kleine Mittheilungen.

Von P. L. Ipſen in Kopenhagen

(ſ. S. 27–29) Nr. 7.

nebſt einer Antwort des Herausgebers.

Ach, wüſsteſt du, wie 's Fiſchlein iſt

So wohlig auf dem Grund,

- - Goethe „Der Fiſcher“.

Über dieſe Stelle habe ich früher (ſ. 2. Jahrgang S. 272) eine

Anfrage an den hochgeehrten Herausgeber dieſer Zeitſchrift gerichtet. Ich

faſste damals die Stelle ſo auf: „wie es dem (oder den) Fiſchlein ſo wohlig

iſt“; Herr Profeſſor Sanders analyſierte aber: „wie das Fiſchlein (Subjekt

ſo wohlig iſt“.

Ich möchte dieſe Frage noch einmal aufs Tapet bringen. Es ſind

mir eben neue Zweifel aufgeſtiegen; nämlich:

1. Es iſt mir aufgefallen, daſs die Deutſchen, wo ſie auf die ange

führten Goethe'ſchen Zeilen anſpielen, immer die von mir vertretene Kon

ſtruktion benutzen, z. B.:

Die buntglitzernden Fiſche, die ſtummen, denen es ſcheinbar ſo wohlig

auf dem kühlen Grund iſt, ſämmtlich freſſen ſich unter einander auf unter

den gräulichſten Martern, . . . „Die letzten Folgerungen aus den Zeit

anſichten und den heutigen Zuſtänden“. Berlin 1877. S. 26.

Dem Fiſchlein iſt's wohlig im kühlen, feuchten Grunde, . . . Adolf

Silberſtein „Strategie der Liebe“ S. 17.

Können Sie verſtehen, warum den kleinen Fiſchen da unten in ihrem

dunklen Waſſer wohler iſt, als wenn Sie ihnen das reinlichſte Lager auf

Lilien- und Roſenblättern anbieten wollten? Paul Heyſe „Kinder der Welt“.

Berlin 1888. I, 190.

Ein Beiſpiel, welches die Sanders'ſche Auffaſſung beſtätigte, habe ich

dagegen nicht geſehen.

5*
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2. Ich kenne die Konſtruktionen „Mir iſt wohl, ich bin wohl, mir

iſt wohlig“; dagegen habe ich nie die Konſtruktion „Ich bin wohlig“

getroffen.

3. „Ihre Erklärung“, ſagt Herr Profeſſor Sanders, „wonach vor

dem Dativ Fiſchlein der Artikel ausgefallen ſein ſoll, enthält eine un

nöthige Härte“. Ich weiß nicht, ob ich Dies für die Dichterſprache zu

geben kann. Sagt doch Goethe ſelbſt im „Heidenröslein“: „Knabe ſprach“,

„Röslein ſprach“, „Röslein wehrte ſich“; im „Erlkönig“: „Was Erlen

könig mir leiſe verſpricht“, „Erlkönigs Töchter“; man bemerke auch die

Überſchriften ohne Artikel, vgl. „Schäfers Klagelied“; in „Luſt und Qual“:

„Angel ſchwebte lockend nieder“. Goethe gebraucht, wie es ſcheint, bisweilen

Gattungsnamen als Eigennamen ohne Artikel.

Es wäre mir lieb, wenn der verehrte Herausgeber dieſe meine Zweifel

zerſtreuen wollte.

Sehr geehrter Herr Ipſen!

Ihrem Wunſche entſprechend, erlaube ich mir, hierauf das Folgende

zu erwiedern. -

Sie wiſſen, welchen Werth ich auf Ihre deutſchſprachlichen Be

merkungen lege, die, wie von einer ungemeinen Aufmerkſamkeit und Beobach

tungsgabe, ſo auch von einem bei Ausländern doppelt anerkennungswerthen

Sprachgefühl beredtes Zeugnis ablegen. Demgemäß habe ich auch in meiner

früheren kurzen Antwort (im Briefkaſten des 2. Jahrganges S. 272) Ihre

Auffaſſung des Wortes Fiſchlein in Goethe's Verſen als eines Dativs

(der Einzahl oder der Mehrzahl) nicht etwa als ſprachlich falſch bezeichnet,

ſondern eben nur geſagt, daſs dieſe Erklärung, wonach von dem Dativ

Fiſchlein das Geſchlechtswort ausgefallen ſein ſoll, eine unnöthige Härte

enthalte. Wenn Sie nun aber ſagen, Sie hätten kein Beiſpiel gefunden

für die meiner Erklärung zu Grunde liegende Verbindung: „Das Fiſchlein

iſt wohlig“, ſo haben Sie überſehen, daſs ich in meiner früheren, ſo kurz

gefaſsten Antwort, doch beſonders auf eine Stelle aus Gregorovius hin

gewieſen habe, worin es heißt: „Eine wohlige Fiſchfamilie“, was ſprachlich

doch nur erklärt werden kann: eine Fiſchfamilie, die wohlig iſt (= die

ſich wohlig fühlt), nicht: „der es wohlig iſt“. Von der in meinem

Ergänz-Wörterbuch aus Wilh. Hauff weiter angeführten Stelle: „Ein ſo

munteres wöhliges Kind“ will ich abſehen, weil ich es (wie ich auch dort

geſagt) dahingeſtellt ſein laſſe, ob Hauff bei dem hervorgehobenen Wort

nicht eher an wählig als an wohlig gedacht haben mag; aber auch der

oben zur Erklärung herangezogenen durchaus nicht ſeltenen Verbindung:
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„ich fühle mich wohlig“ kann ſprachlich doch richtig nur ein: „ich bin“ –

nicht: „mir iſt wohlig“ an die Seite geſtellt werden. In meinem Wörter

buch finden Sie aus E. M. Arndt einen Beleg: „Fühlte ſich außer

ordentlich wohlig und wählig“, vgl. Sie ebd. aus Chamiſſo den Vers:

„Da fühlt' ich wohlig mich erwarmen“.

Sie haben oben (unter 2) eine der üblichen Verbindung: „mir iſt

wohlig“ entſprechende: „mir iſt wohl“ an die Seite geſtellt; aber ein

der Verbindung: „ich bin wohl“ (= geſund) entſprechendes: „ich bin

wohlig“ ſei Ihnen nie vorgekommen. Ich hoffe, daſs Sie nach dem

Geſagten die ſprachliche Berechtigung dieſer allerdings nur ſeltner gehörten,

doch dem: „Ich fühle mich wohlig“; „eine wohlige Fiſchfamilie“ ent

ſprechenden Verbindung zugeben werden. Erlauben Sie, daſs ich den von

Ihnen angeführten wohl und wohlig noch als einen ſinnverwandten Aus

druck behaglich an die Seite ſtelle (vergleichen Sie für Norddeutſchland auch

mollig, das ich als nicht der eigentlichen Schriftſprache angehörig über

gehe). Auch hier finden ſich (ſ. mein Wörterb. 1, 657b) die Verbindungen:

„es iſt mir behaglich (ſeltner mit Umlaut: behäglich), wohlbehag

lich und im Gegenſatz: unbehaglich“; „ich fühle (finde) mich behag

lich u. ſ. w..“ und (wenn auch ſeltner): „der Mann iſt behaglich, ein

behaglicher Mann 2c.“. Ich ſetze dafür die folgenden Belege aus meinem

Wörterbuch her:

„Die Kinder waren ſämmtlich froh, wohlgemuth und behäglich“.

Goethe 26, 212 und auf derſelben Seite (ohne Umlaut): „Ein flinker

derber Burſche läuft hervor, einen blutenden Dachs behaglich vorzuweiſen“.

„Ein wohlbehaglicher hübſcher Jüngling . . . ſingt zur Leier.“ 31, 99;

„Ich fand mich gleich ſehr unbehaglich“. 23, 211. „Wir ſind be

häglich, können thätig ruhen.“ 3, 115 „Er ſtand ſo unbehäglich, als

ſtänd' er auf ſcharfgeſpitzten Hecheln“ Wieland 15, 125 c.

Ich habe mir ferner noch aufgezeichnet: So macht’s mich unbe

haglich. Felix Mendelsſohn Bartholdy 309. Keine leidenſchaftliche Un

zufriedenheit; aber äußerſt unbehaglich fühlte man ſich. Nat.-Ztg.

30, 147 – und, wie der Zufall ſein neckiſches Spiel treibt – leſe ich

eben von Treitſchke in einem Aufſatze, der aus der Münchener Allgemeinen

Zeitung in die National-Ztg. 45, 191 übergegangen iſt, von den Lehrern:

„Sie fühlen ſich ſchon unbehaglich genug in ihrer ſonderbaren Mittel

ſtellung zwiſchen den Gebildeten und den Ungebildeten“.

Sie werden mir nach all dem Geſagten wohl zugeſtehen, daſs

man ohne Verletzung des deutſchen Sprachgefühls nicht bloß ſagen kann:

„Dem Fiſchlein iſt es behaglich, iſt es wohlig auf dem kühlen Grunde“,

ſondern auch: „Das Fiſchlein fühlt ſich [Accuſ.] dort behaglich, dort
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wohlig“ – und: „Das Fiſchlein iſt dort behaglich, iſt dort wohltg“,

wie: „Das wohlige Fiſchlein; das wohlig auf dem Grund ſpielende

Fiſchlein c.“

Nebenbei bemerkt, die von Ihnen angeführten Stellen aus Paul

Heyſe's „Kindern der Welt“: „Warum den kleinen Fiſchen da unten

in ihrem dunklen Waſſer wohler iſt c.“ kann für die Fügung von wohlig

nicht ausſchlaggebend ſein, deſſen Verbindung mit dem Dativ nicht bloß

als ſtatthaft, ſondern auch als gewöhnlich niemals beſtritten worden iſt.

Ich komme nun zu dem nach Ihrer Erklärung nothwendig anzu

nehmenden Wegfall des Dativs von dem beſtimmten Geſchlechtswort vor

Fiſchlein (in der Einzahl oder in der Mehrzahl). Was Sie in Nr. 3

über die dichteriſch verſtattete Weglaſſung des Geſchlechtswortes ſagen, iſt

im Allgemeinen ganz richtig und ſie findet ſich nicht bloß bei Goethe, wie

ich ſelbſt z. B. in einigen aus dem Serbiſchen übertragenen Gedichten (ſ.

mein Buch: Aus den beſten Lebensſtunden S. 176/7) von dieſer Freiheit

Gebrauch gemacht habe. Die beiden Lieder beginnen je mit den Verſen:

Knabe an des Hügels Rand,

Mädchen in dem Garten ſtand – und:

Winter ſchwand jetzt 2c.

Daſs aber auch dieſe dichteriſche Freiheit ihre Grenzen hat, die füglich

nicht zu überſchreiten ſind, kann ich hier als zu weit führend nicht ein

gehend erörtern; nur das Eine will und muſs ich hervorheben, daſs bei

ſolcher Weglaſſung doch der Biegungsfall des artikelloſen Hauptwortes be

ſtimmt und unzweideutig aus der Form und dem ganzen Satzverhältnis

zu erkennen ſein muſs, wie es in Ihren Beiſpielen bei dem Subjekt und

auch im Genitiv (Erlkönigs Töchter; Schäfers Klagelied) der Fall iſt.

Nach Ihrer eignen Erklärung aber bleibt es unentſchieden, ob bei den Verſen

aus Goethes „Fiſcher“ das Wort Fiſchlein als Dativ der Einzahl oder

der Mehrzahl aufzufaſſen iſt; und Das hatte ich im Sinne, als ich inder

kurzen Antwort im Briefkaſten ausſprach, Ihre Erklärung enthalte eine

unnöthige Härte. Goethe hätte ja, um den Dativ deutlich erkennbar zu

bezeichnen, mit leichter Änderung ſetzen können: O wüſsteſt du, wie(s)

wohlig iſt Dem (oder: den Fiſchlein auf dem Grund.

Ich weiß nicht, ob das Vorſtehende Sie vollſtändig überzeugt, daſs

es das Einfachſte und Natürlichſte ſei, die Verſe ſo zu erklären: „O wüſsteſt

du, wie das Fiſchlein ſo wohlig auf dem Grunde iſt (= ſich ſo wohlig

auf dem Grunde fühlt)“, während in Ihrer Erklärung: Owüſsteſt du, wie 's

Fiſchlein (= wie es dem oder es den) Fiſchlein ſo wohlig auf dem Grunde

iſt – um meine früheren Worte zu wiederholen – „eine unnöthige Härte“
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liegt. Daſs ich dieſe Ihre Erklärung nur als hart, nicht etwa gradezu

als falſch bezeichnen wollte, habe ich wiederholt ausgeſprochen. Jedenfalls

danke ich Ihnen herzlich für die gegebne Anregung und wünſche zum Schluſs

mir und meiner Zeitſchrift recht viele ſo achtſame und prüfende Leſer

wie Sie.

Mit der Bitte um Fortſetzung Ihrer Beiträge

Altſtrelitz, 22. März 1892.

Jhr hochachtungsvoll ergebenſter

Daniel Sanders.

Zum abſoluten Accuſativ

ſ. Ipſen's Mittheilungen hier in der Zeitſchr. VI, 29, vgl. V. 383 und

die dort in den Fußanmerkungen angeführten Stellen aus meinen Haupt

ſchwierigkeiten, namentlich über den in einem Satze von Heine ſich findenden

Nominativ ſtatt des Accuſativs. Daran ſchließt ſich in einem Aufſatze von

Herm. Grimm (Nat.-Ztg. 45, 190) der Satz:

„Im Basler Muſeum iſt von Gleyre's Hand eine junge Nymphe

dargeſtellt, die, ohne Gewandung nur ihr Nacken von blondem herab

fallendem Haare bedeckt, abgewandt von uns, mit dem Spiel einer Flöte,

inmitten vieler Bäume, in deren ſtiller Geſellſchaft ſie ſteht, ein Vögelchen

von einem Zweige herablockt“, –

ſtatt: nur ihren (oder – da für das beſitzanzeigende Fürwort das be

ſtimmte Geſchlechtswort vollkommen ausreicht – nur den) Nacken von

blondem herabfallendem Haare bedeckt.

Bei dem von dem Schriftſteller gebrauchten Nominativ wird man

zur Erklärung etwa ein iſt zu ergänzen haben: nur der Nacken iſt . . .

bedeckt. -

Du und Ihr.

Über die Formen der an eine einzelne Perſon ſich richtenden Anrede

ſ. mein Wörterbuch unter Du S. 325b und Hauptſchwierigkeiten S. 118.

Als Ergänzung zu dem dort Geſagten möchte ich hier den auffälligen,

ſo weit ich ſehe, von den Erklärern unbemerkt gelaſſenen Wechſel zwiſchen

der Ein- und der Mehrzahl in der Anredeform in dem 1. Geſange von

Goethe's Hermann und Dorothea hervorheben.
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Bekanntlich wird dieſer Geſang mit dem Geſpräche des unter dem

Thorweg ſitzenden Löwenwirthes und ſeiner Frau eröffnet. Das „trau

liche Paar“ (V. 59) duzt dabei naturgemäß einander, ſ. V. 13:

Trefflich haſt du gehandelt, o Frau, daſs du milde den Sohn fort

Schickteſt 2c.

und in der Erwiederung der klugen, verſtändigen Hausfrau:

Vater, . . .

Wirſt du mir aber verzeihn; denn auch dein Schrank iſt geplündert

und ſo heißt es denn auch in V. 38:

Siehe! verſetzte die Frau, dort kommen ſchon Einige wieder,

Die den Zug mit geſehen; er muſs doch wohl ſchon vorbei ſein.

Da iſt es doch auffällig, daſs in unmittelbarem Anſchluſs daran es

nicht heißt: Sieh(e), – ſondern:

Seht, wie Allen die Schuhe ſo ſtaubig ſind.

Und etwas weiterhin heißt es V. 59 ff.:

Und ſo ſaß das trauliche Paar, ſich unter dem Thorweg

Über das wandernde Volk mit mancher Bemerkung ergötzend.

Endlich aber begann die würdige Hausfrau und ſagte:

Seht! dort lommt der Prediger her ?c., –

nicht: Sieh(e).

Wie hat man hier das zweimalige ſeht ſtatt ſieh(e)! zu erklären?

etwa durch die Annahme, daſs die Frau in ihrer an den Mann gerichteten

Anrede – wenn auch nur in Gedanken – gleichſam die Vorübergehenden

mit einſchließt? oder weiß von den geneigten Leſern vielleicht einer oder

der andere eine ſich mehr empfehlende Erklärungsweiſe anzugeben?

Zu Guſtav Wuſtmann's Buch

„Allerhand Sprachdummheiten“.

Es erregt vielleicht Verwunderung, daſs das Wuſtmann'ſche Buch

„Allerhand Sprachdummheiten“ in einer Zeitſchrift für deutſche Sprache

erſt heute, über ein Vierteljahr nach ſeinem Erſcheinen, eine eingehendere

* Leipzig bei Fried. Wilh. Grunow 1891.
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Berückſichtigung findet.? Das geſchieht aber nicht ohne Grund. Der laute

Begeiſterungsſturm, der ſich um die Wende des vorigen Jahres für die

„Sprachdummheiten“ erhob, muſste erſt verhallen, wenn auch ruhigere

Stimmen, die bei aller Anerkennung hin und wieder doch auch Tadel und

Einwendungen nicht unterdrücken können, zu Gehör kommen wollten, ohne

eine falſche Deutung ihrer Bedenken befürchten zu müſſen. Das Wuſt

mann'ſche Buch gebührend zu beurtheilen, wäre ein zweites ebenſo umfang

reiches Werk nöthig; es iſt Das eben ſo ſchwer wie eine ausreichende Kritik

des Rembrandtbuches zu geben, die, ſo weit ich ſehe, auch noch Niemand ge

lungen iſt. Beide – Wuſtmann und Langbehn – haben wirklich manches

Verwandte: neben dem kecken ſelbſtſicheren Auftreten, das hier und da ſogar

ans Burſchikoſe ſtreift, vor Allem die ausgeprägte Subjektivität. Darin

iſt zum großen Theile zweifelsohne auch der Grund für die überraſchend

ſchnelle Verbreitung dieſer „kleinen Grammatik“ zu ſehen. Das große

Publikum, das Theilnahme für künſtleriſche und wiſſenſchaftliche Fragen

zeigt, iſt heute nun mal auch bei Erörterungen über Stil und Sprache,

denen es ſich ſeit einigen Jahren unverkennbar wieder mit beſonderem In

tereſſe zugewendet hat, des trocknen Tones ſatt, es will Friſche und Ur

ſprünglichkeit, und ſo kommt ihm denn Wuſtmann gerade recht mit ſeiner

lebendigen Sprache und Darſtellung, die es ſogar nicht verſchmäht, hin und

wieder kleine Geſchichten und Anekdoten in ſeine „Grammatik“ zu verweben,

mit ſeiner ſelbſtzufriedenen Perſönlichkeit, die alle und jede Autorität ver

wirft und ſich allein auf ſich ſelber ſtellt, und nicht am wenigſten endlich

mit ſeiner ſcharf aburtheilenden Entſchiedenheit, die, kein Freund vom Wohl

und Vielleicht, an dem Schluſſe eines Abſchnittes immer verkündet: ſo und

ſo allein darf es heißen, alles Andere iſt falſch. Und Das gefällt; aber

es ſchließt doch auch eine große Gefahr in ſich, die z. B. Männer wie

Sanders in ſeinen „Hauptſchwierigkeiten“ und Lehmann in ſeinen „ſprach

lichen Sünden der Gegenwart“ durch Gegenüberſtellung des Für und des

Wider mit zahlreichen Belegen nach Möglichkeit zu vermeiden geſucht haben,

– die Gefahr nämlich, aus einſeitigem Standpunkt Regeln als allgemein

gültig und unbedingt aufzuſtellen, die jedenfalls mannigfacher Beſchränkungen

und Berichtigungen bedürfen. Nach meiner Anſicht ſpricht Wuſtmann in

ſeinem Buche ſehr oft viel mehr in dem Tone des Schulmeiſters zu urtheil

loſen Schulbuben als in dem des Schriftſtellers zu ſelbſtändig denkenden

und prüfenden Leſern. Möglich, daſs ſich einmal Jemand findet, der eine

* Der Vf. kannte, als er Dies ſchrieb, noch nicht die in dem Schluſsheft des

vorigen Jahrgangs S. 461 ff. enthaltene Beſprechung des Wuſtmann'ſchen Buches von

Dr. J. Fey, ſ. auch Jahrgang VI. S. 24 ff. und in dem vorliegenden Hefte am

Schluſs des Briefkaſtens.
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deutſche Grammatik ſchreibt, die alle Fragen klipp und klar entſcheidet,

ohne den guten Sprachgebrauch, die Logik und die Äſthetik zu verletzen; –

Wuſtmann iſt dieſer Erlöſer nicht. Dazu iſt er viel zu ſubjektiv. Seine

Entſcheidungen in allen Fällen zur Richtſchnur nehmen, heißt oft nicht, ſich

dem Sprachgeiſte und der Grammatik beugen, ſondern ſich zum Sklaven

von Wuſtmann's perſönlichem Sprachgefühl machen. Nun iſt dieſes zwar

im Allgemeinen ſehr tüchtig und geſund, leidet an vielen Stellen aber doch

auch an einer auffallenden Befangenheit und an häſslichen Widerſprüchen.

In meiner Heimath hat man die „Sprachdummheiten“ auch Schülern aufs

angelegentlichſte empfohlen, nicht bloß Schülern der oberſten Klaſſen, ſondern

auch Tertianern und gar Quartanern. Das ſcheint mir denn doch ein ſehr

bedenkliches Verfahren zu ſein. Denn – was Wuſtmann zwar auch für

ſich in Anſpruch nimmt, wogegen er aber trotzdem mehr als einmal ſeine

Spitze kehrt und wogegen ſeine Darſtellung immerfort verſtößt – das

Sprachgewiſſen aufzuſtacheln und anzuregen, d. h. Leute anzuregen, die

ſelbſtändig zu denken und zu urtheilen gelernt haben, darin allein kann der

Werth dieſer „Grammatik“ liegen! „Ein Hilfsbuch für Denkende“ hätte

er's deſshalb lieber nennen ſollen; Andern kann es leicht zur Fallgrube

werden. Ein geiſtreicher Freund, deſſen Phantaſie gerade ſehr auf dem

Fechtboden heimiſch iſt, meinte kürzlich, er höre aus jedem Abſchnitt des

Buches den Menſurruf: Bindet die Klingen! Los! Mit dem Wuſtmann

den Hieber zu kreuzen, müſste eine wahre Freude ſein für ein tapferes

Burſchenherz. – Eine Woche darauf hielt dieſer Freund in einem wiſſen

ſchaftlichen Studentenvereine einen Vortrag, der mir zeigte, wie viel ſein

Ausdruck von Wuſtmann gewonnen hatte, ohne daſs er ſich ihm knechtiſch

untergeordnet hätte. –

Eine zuſammenfaſſende Inhaltsangabe der außerordentlich intereſſant

geſchriebenen Einleitung des Buches brauche ich hier wohl nicht zu geben.

Jch darf vorausſetzen, daſs der weitaus größte Theil der Leſer dieſer Zeit

ſchrift ſie kenne. Doch bevor ich zum eigentlich praktiſchen Theile des Buches

übergehe, noch einige Bemerkungen. Der Verfaſſer weiſt die Schreibſprache

bekanntlich überall auf die lebendige unverkünſtelte Sprache des Um

gangs hin, ſie, fordert er aufs entſchiedenſte, ſolle unſer Schriftdeutſch ſich

zur Richtſchnur nehmen. Im Grunde ſtimme ich ihm darin freudig bei,

glaube aber doch, daſs man gewiſſe wichtige Beſchränkungen nicht entbehren

kann. Wir haben zahlreiche Zeugniſſe, daſs Immanuel Kant einer der

glänzendſten und dabei klarſten Redner war, und doch gehören ſeine Schriften

– wenn man allein auf den Stil ſieht – zu den am ſchwerſten verſtänd

lichen, und einer der bekannteſten und beliebteſten öffentlichen Redner der

Gegenwart, der Kulturhiſtoriker Riehl, der, nebenbei geſagt, nie „derſelbe“



und „welcher“ ſpricht, hat wiederholt bekannt, wie oft er gefühlt habe, daſs

das Auge andere Fügungen verlange als das Ohr und daſs er ſeine Ver

ſuche, Stenogramme von Vorträgen als Manuſkripte für Aufſätze in die

Druckerei zu liefern, längſt völlig aufgegeben habe. Die Betonung, die

Beſchleunigung oder die Hemmung des Redefluſſes, die Pauſe, das ſprechende

Auge, der Geſichtsausdruck, die Gebärde, auf all Dies, das beim Sprechen

und Hören ſo wirkſam nachhilft, muſs der arme Leſer verzichten. Der

gute Schriftſteller wird und muſs, was das Papier ihm verwehrt, durch

ſtraffere Anordnung des Stoffes, logiſch gegliederten Satzbau, beſtimmtere,

ſchärfere Ausdrücke und andere Mittel erſetzen, die Interpunktion thut doch

nur das Geringſte dabei, und dieſe Grundverſchiedenheit zwiſchen dem ge

ſprochenen und dem geſchriebenen Wort fordert dann ferner unerbittlich für

den Druck viele kleine Abweichungen auch in der Formen- und Wortbildungs

lehre. Aber – es ſei noch mal betont! – eine ſolche Entfremdung zwiſchen

Schriftdeutſch und lebendiger Sprache des Tages, wie ſie ſeit dem letzten

Jahrzehnten eingeriſſen iſt, iſt vom Übel und kann nicht ſcharf genug be

kämpft werden.

Und nun noch zwei weitere kurze Bemerkungen. Man hat dem Ver

faſſer der „Sprachdummheiten“ häufiger arger Übertreibungen geziehen,

namentlich habe er ſich ſolche da zu Schulden kommen laſſen, wo er von

dem verlotterten Deutſch unſerer gebildetſten Kreiſe ſpreche. Ach, hin und

wieder zielt ſogar der kühne Wuſtmann nicht hoch genug. Er ſchilt mit

Recht die Schriftführer der zahlreichen „akademiſchen Vereinigungen“, die,

wie man aus ihren Anſchlägen am ſchwarzen Brett erſehen könne, mit Haut

und Haaren dem Zeitungsdeutſch verfallen ſeien. Ja, – aber die Uni

verſitätsprofeſſoren doch nicht minder, wie Einen der Influenzamonat December

lehren konnte. Stand da am Hörſaal einer ſüddeutſchen Univerſität wochen

lang Folgendes zu leſen: „Kann wegen einer ſtarken Erkältung meine Vor

leſungen vorläufig nicht fortſetzen. Der Tag des Wiederbeginn wird am

ſchwarzen Brett bekannt gemacht werden.“ Der Anſchlag kam von einem

Profeſſor der – Germaniſtik.

Wenn Wuſtmann am Schluſſe ſeiner Einleitung das Verdienſt, zum

erſten Male in weiterem Umfange auf die lebendige Sprache hingewieſen

zu haben, auch mit Recht für ſich in Anſpruch nimmt, ſo darf doch hier

auch Derer nicht ganz vergeſſen werden, die ihm in dieſem Streben vor

angegangen ſind oder ſeit Jahren in gleichem Sinne kämpfen. Namentlich

Otto Schröder hat mit ſeiner kleinen glanzvollen Schrift „Vom papierenen

Stil“ ſchon 1887, wenn ich nicht irre, dieſer Bewegung die Bahn ge

brochen, und zwar mit ſchwerem germaniſtiſchem Rüſtzeug. Wuſtmann hat
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ihn gewiſſermaßen nur populariſiert, und der Herr Profeſſor kann ſich zu

dieſem friſchen lebendigen Ausleger immerhin Glück wünſchen, mag auch

Wuſtmann's geſchichtliche Sprachkenntnis der Schröder's nicht die Schuh

riemen löſen. Friedrich Düſtel.

Halkyoniſche Tage.

Von Dr. Herman Schrader.

Nur in höher gebildeten Kreiſen begegnet man dieſem Ausdruck in

Wort und Schrift. So ſagte unlängſt Gerhard von Amyntor von glücklich

im Rheinthale verlebten Herbſttagen: es waren wahrhaft halkyoniſche Tage,

Tage der Ruhe und des Friedens. Urſprung und Bedeutung des Ausdrucks

ſchöpfen wir aus Sagen des klaſſiſchen Alterthums. Ovid erzählt nämlich

im elften Buche der Metamorphoſen ausführlich von Ceyx, dem Sohne des

Lucifer oder Phosphor”, dem Könige von Trachin in Theſſalien, und von

ſeiner Gemahlin Halkyone oder Alcyone ( äAxvoöv), der Tochter des

Aolus. Ceyx, durch Ereigniſſe geängſtigt, ſchickt ſich an zu einer Seefahrt

nach Milet, um das Orakel des Apollo zu befragen. Vergebens fleht

Alcyone, die für ſein Leben fürchtet, ihn an, von der gefährlichen Fahrt

abzuſtehen. Als er nun nach zwei Monaten nicht, wie er verſprochen hatte,

heimkehrt, da er im Schiffbruch ſein Leben verloren hatte, ahnt die Gattin,

was geſchehen ſei und ſpricht ihren herben Schmerz in ergreifenden Klagen

aus. Juno erbarmt ſich ihrer und läſſt ihr (wie das Ovid ganz wunderbar

ſchön ſchildert) durch den Traumgott die Wahrheit verkünden. Alcyone eilt

an das Ufer, ſieht den todten Leib heranſchwimmen, und, als dieſer an das

Land geſpült wird, erkennt ſie ihren Gemahl. Sie ſpringt zu ihm hin

ins Meer und – die Verwandlung erfolgt plötzlich – mit eben ent

ſtandenen Flügeln (modo natis pennis) die Luft ſchlagend fliegt ſie zu ihm

hin, ein mitleidswürdiger Vogel (ales miserabilis). Sie berührt den

ſtummen, blutloſen Leib, ſchmiegt ſich mit ihren jungen Flügeln an die

theuren Glieder und giebt ihm mit hartem Schnabel froſtige Küſſe. Der

todte Ceyx fühlt. Das alles, und aus Mitleid verwandeln die Götter auch

ihn, wie ſie, in einen Vogel. Die alte Liebe verbleibt ihnen auch im neuen

Ehebunde. Sie bauen ein Neſt an meerüberhängender Stelle und nach

der Paarung brütet hier Halcyone in winterlicher Zeit ſieben geruhige Tage.

Während dieſer Zeit iſt die Fahrt auf dem Meer ſicher und gefahrlos;

* Weitere ſich anſchließende Aufſätze müſſen ſpäteren Heften vorbehalten bleiben.

Der Herausgeber.

*ſ. Zeitſchrift Bd. 5, S. 417. Der Herausgeber.
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denn Äolus bewacht und hält die Winde zurück und ſteht den Enkeln gut

für die Ruhe des Meeres (11, 765–768):

perque dies placidos hiberno tempore septem

incubat Alcyone pendentibus aequore nidis.

Tum via tuta maris; ventos custodit et arcet

Aeolus egressu, praestatque nepotibus aequor.

Hier iſt alles Weſentliche ausgeſprochen, was der Redensart, wie ſie

heut angewandt wird, inne wohnt. Der Unterſchied iſt nur der, daſs man

jetzt den Ausdruck nicht mehr auf die Tage, welche den kürzeſten Tag in

ſich ſchließen, beſchränkt, ſondern ihn überhaupt von friedlichen, glücklichen

Tagen gebraucht. – Sieben Tage vor und ſieben Tage nach dem kürzeſten

Tage (bruma) ſoll das Meer ruhig und ſicher zu befahren ſein. Daſs

aber dieſe dies alcyonei oder alcyonides wirklich das Meer ſturmlos haben,

mag auch für die Gegenden dieſer Sage eben ſo wenig zutreffen, wie es

bei dem von ſeinem erſten Befahrer ſtill befundenen und von ihm ſo ge

nannten ſtillen Meer zutrifft. In unſern Gegenden ſind in der Zeit des

kürzeſten Tages oft die heftigſten Stürme. –

Wenn man Ovid's Worte pendentibus aequore nidis von Neſtern,

die auf dem Waſſer ſchwimmen, erklärt, ſo liegt eine Täuſchung vor. Dieſe

Neſter ſchwimmen allerdings zuweilen auf dem Waſſer, aber nicht, weil der

Vogel dort baut, ſondern weil die Wellen ſolche Neſter von den Felſen

losſpülen. Wenn man's ganz genau nehmen will, ſo baut dieſer Vogel

gar kein Neſt, ſondern gräbt in ſenkrechte Uferwände tiefe Röhren als

Neſter, in welche er ſeine kugeligen, weißen und glänzenden Eier legt. –

Auch der heutige Name dieſes Vogels: Eisvogel (alcedo ispida) weiſt auf

winterliche Zeit hin.

Gar fein hat übrigens Ovid in ſeiner herrlichen Schilderung eine

Eigenthümlichkeit des weiblichen Vogels auf die menſchliche, ſo überaus

ſchmerzlich klagende Halcyone übertragen. Wenn nämlich das Weibchen vom

Männchen getrennt wird, oder deſſen Tod überlebt, ſo giebt es unabläſſig

wehmüthige Klagetöne von ſich. – Schon das Alterthum gebrauchte ſprich

wörtlich die halkyoniſchen Tage. Columella (11, 2) nämlich giebt die muth

maßliche Witterung der Tage vom 14. bis 22. Februar an und ſagt (ab

weichend von Ovid): Halcyonei dies vocantur; in Atlantico quidem

mari summa tranquillitas notata est. –

Übrigens iſt zwiſchen Dem, was die Sage und Dem, was die Natur

vom Eisvogel ausſagt, ein großer Widerſpruch. Heinrich Seidel, welcher

den Vogel bei Güſtrow im Meklenburgiſchen mit Fleiß beobachtet hat, ſagt

unter Anderem Folgendes. Der Eisvogel hat etwas Märchenhaftes an ſich



und iſt ein höchſt ſonderbarer kleiner Gnom. Die gedrungene Geſtalt, das

kurze Schwänzchen, die lächerlich kleinen Füße und vor Allem der mächtige

Kopf mit dem ungeheuren Schnabel geben ihm etwas ſeltſam Putziges; und

dazu kommt, daſs kein einheimiſcher Vogel ihm in der Pracht des Gefieders

zu vergleichen iſt. Je nach dem einfallenden Lichte ſchillert es mit wahr

haftem Edelſteinglanze vom tiefſten Blau bis in das leuchtende Grün, wozu

das feurige Roſtroth der Unterſeite herrlich ſtimmt. – Auf ſeinen ver

borgenen Lieblingsplätzchen dicht über dem Waſſer kann er ſtundenlang

lauern und nach Beute ſpähen. Kommt ihm ein Fiſchchen in Sicht, ſo

plumpt er plötzlich kopfüber wie ein Froſch ins Waſſer, mit ſicherm Stoß

faſt nie ſein Ziel verfehlend. – Er iſt ſehr ſcheu, jedoch legt er, in ſtrengen

Wintern, von Hunger geplagt, die Scheuheit ab und ſucht die wenigen

Stellen auf, wo warme Quellen oder ſchnelle Bewegungen das Waſſer offen

halten. – Da die meiſten Menſchen dies wunderliche Thier nur in ſtrengen

Wintern zu ſehen bekommen, ſo erklärt ſich der Name Eisvogel zur Ge

nüge. Wenn er auch Martinsvogel heißt, ſo weiſt auch dieſer Name auf

ſein Erſcheinen um Martini hin. – Er bohrt ſich ſeine Niſthöhle etwa

ein Meter tief in einem ſteil abfallenden lehmigen Abhang an Fluſsufern.

Am Ende des etwa fünf Centimeter weiten Ganges befindet ſich eine kleine

backofenförmige Erweiterung, und hier legt das Weibchen bis gegen die

Mitte des Mai fünf bis zu elf faſt kugelrunde, ziemlich große und wie

poliert glänzende weiße Eier, welche in ſechzehn Tagen von ihr allein aus

gebrütet werden, während das Männchen Nahrung herbeiſchafft und die

häusliche Arbeit beſorgt. – Die Fiſchzüchter ſtellen dieſem fiſchraubenden

gefräßigen Vogel ſehr nach, dadurch daſs ſie ihm bei den Teichen bequeme

Sitzplätze herrichten, welche mit Fangeiſen verſehen ſind. – Der gellende

Ruf dieſes Vogels klingt: Tiit, tiit; wenn er ſich ſetzt, kürzer und ſchneller:

Tit, tit, tit! –

Der erſte und letzte Grund von dem Untergange des Ceyx und der

Halkyone lag in ihrem Stolze. Er nannte nämlich ſeine Gattin Hera,

ſie ihn Zeus. – Am Himmel ſtrahlt jetzt noch in beſonderer Berühmtheit

die Alcyone als hellſter Stern der Plejaden, zunächſt Mädler's Zentral

ſonne. –

Rhein – rein – Rain.

Die im Briefkaſten des Februar-Heftes V S. 444 enthaltene Beant

wortung einer Anfrage aus Baſel bezüglich des Gleichlautes der Wörter

Rhein, rein und Rain veranlaſſt mich, zu erwähnen, daſs, während am

Oberrhein die Ausſprache des Namens dieſes Stromes etwa Rhin lautet,
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am Mittelrhein, in der Gegend von Mainz, Bingen, bis Coblenz, der

Volksmund ihn Rhään, ſcharf und dem a annähernd, ſpricht, und daſs am

Niederrhein linken Ufers, in der Gegend von Crefeld, Vierſen, Gladbach,

Cleve, der Doppellaut ei überhaupt, und ſo auch in dem Stromnamen,

wie äi, alſo Rhäin geſprochen wird, ſo daſs dorten „die Wäiber ſäidene

Kläider auf dem Läibe“ tragen. Vielleicht haben die Römer, welche in

dieſer Gegend zuerſt den deutſchen Strom berührten und überſchritten, wegen

dieſer dem e naheſtehenden Ausſprache den Namen in ihrer Sprache Rhenus

genannt, und hätten, wenn ſie in Baſel zuerſt ſeine Bekanntſchaft gemacht,

ihn wohl Rhinus geſprochen.

Das Wort Rain (= Rand) bedeutet Grenze, und zwar vorzugs

weiſe die Grenze von Feld-Abtheilungen, Gewannen, und derlei Grenzen

bilden allerdings in der Regel einen am Rand der Abtheilungen herlau

fenden grasbewachſenen Streif Landes, daher auch andere ſolche Streifen

Rain genannt werden. Das Wort iſt nicht gerade vielgebräuchlich, aber

doch muſs man ſich wundern, wenn es ſogar von einer zur Sache be

rufenen Seite nicht verſtanden und daher verketzert worden iſt, wie folgender

Fall zeigt. Gegen die Mitte der 1870er Jahre wurde im Königreich

Sachſen ein Geſetz über Zuſammenlegung (Konſolidation) von Feldgrund

ſtücken erlaſſen und durchgeführt, welchem die Benennung Feldberainungs

Geſetz beigelegt wurde. Dieſem Vorgange folgend, ergriffen die ſüddeutſchen

Staaten Baiern, Würtemberg und, wenn ich nicht irre, auch Baden und

Heſſen, die gleiche Maßnahme und ahmten auch die Benennung derſelben

nach, – aber wie? – Schon in Baiern und dann auch in Würtemberg,

allenthalben, hieß es „Feldbereinigungs-Geſetz“! – F. W.

Ein Glas Wein c,

Auch ein Glas recht guten Rothen oder Weißen iſt bei ihm zu haben.

Otto Gumprecht (National-Ztg. 45, Nr. 128).

Bekanntlich ſagt man gewöhnlich: ein Glas (eine Flaſche 2c.)

Wein 2c, aber: ein Glas des beſten Weins, während, wo kein Ge

ſchlechtswort vor dem Eigenſchaftswort ſteht, die Verbindung: ein Glas

guten Weins mehr der gehobenen Sprache, dagegen: ein Glas guter

Wein (als Appoſition in dem Biegungsfall mit dem Worte Glas überein

ſtimmend) mehr der gewöhnlichen Sprache angehört, ſ in umgekehrter Reihen

folge bei Uhland (in dem Gedicht: Roland Schildträger, Str. 24):

Hei! bairiſch Bier ein guter Schluck

Sollt mir gar köſtlich munden,



vgl. mein Wörterb. 1, 589b, wo es unter Glas heißt: „Eigenſchafts

wörter, die die Beſchaffenheit des Getränks bezeichnen, treten dabei meiſt

vor Glas, vgl.: Den beſten Becher Weins. Goethe 1, 139 = einen

Becher des beſten Weins 2c., z. B. . . . Schafft ihr ein gutes Glas, ſo

wollen wir Euch loben. 11, 92. Ein ſchönes Glas Rhein wein.

Leſſing 13, 2142c.“.

Am üblichſten würde nach dem Geſagten der obige Satz von Gum

precht wohl lauten: Ein recht gutes Glas Roth- oder Weißwein iſt

bei ihm zu haben, vgl.: Ein recht gutes Glas – rothen od. weißen

Weins, – rother od. weißer Wein iſt zu haben und, mit nicht ſeltner

Fortlaſſung des Hauptworts Wein wohl auch: Ein recht gutes Glas

Rother oder Weißer (vgl. üblicher: Ein recht gutes Glas Bur

gunder, Tokaier, Champagner 2c, wo die Bezeichnungen für die Wein

ſorten als wirkliche Hauptwörter gefühlt werden). Wenn nun Gumprecht

aber ſetzt: „Ein Glas recht guten Rothen od. Weißen iſt zu haben“,

ſo will er offenbar hier das durch Sperrdruck Hervorgehobene als Genitiv

aufgefaſſt wiſſen; aber hierin liegt ein Anſtoß, da der Leſer oder Hörer

bei der Form zunächſt doch an den – freilich für das Subjekt durchaus

unſtatthaften – Accuſativ denken wird.

An dem Schluſs dieſer kurzen gelegentlichen Bemerkung möge hier

noch folgende bekannte Stelle aus Goethes Fauſt (aus dem ſchon oben

angezogenen Auftritt in Auerbachs Keller) ſtehen, wo ſtatt des Genitivs

nach Glas das Vorwort von gebraucht iſt:

Gebt mir ein Glas vom echten ſüßen.

Einige kurze Bemerkungen zu einem Aufſatz von Eug. Zabel

über Ernſt von Wildenbruch's Märchenſchwank

„Das heilige Lachen“. (Nat.-Ztg. 45, 110.)

1. In meinem Wörterbuch habe ich unter den Zuſammenſetzungen von

Mann II 230c nur Heinzelmann aufgeführt mit der Verkleinerung . . .

Heinzelmännchen. Ich trage hier als eine willkommene Ergänzung

folgende ſich anſchließende Wörter nach, die Zabel aus Wildenbruch's Märchen

anführt: Eine Familie von Heinzelleuten . . . Eine ganze Schar von

Heinzel-Männern und -Weibern c.

Wenn es dabei heißt: „Eine Familie von Heinzelleuten . . . Sie

beſteht aus dem . . . Zwerg Melotzki, ſeiner . . . Frau Quillina und deren

kleinen, etwas naſeweiſen Sohn Corallo“, – ſo muſs es richtig natürlich

in dem von aus abhängenden Dativ heißen: „aus . . . deren kleinem, etwas



naſeweiſem Sohn“. Die Formen mit n am Schluſs ſtatt m, wären richtig,

wenn ſtatt des Fürworts deren im ſächſiſchen Genitiv (wonach das re

gierende Hauptwort ohne Geſchlechtswort ſteht) das beſitzanzeigende Fürwort

ihr geſetzt wäre: aus dem Zwerg, ſeiner Frau und ihrem kleinen, etwas

naſeweiſen Sohne. Man darf hier wohl um ſo eher einen bloßen Druck

fehler annehmen, da Zabel in dem nächſten Abſatz richtig ſetzt: „Ein hoher

herrlicher Greis in langem, weißem Gewande“.

2. In einigen kurz darauf angeführten Verſen von Wildenbruch

heißt es:

„Sie haben gewirket zu deiner Ehr'

Und haben treu ihres Amtes gewacht.“

Die Verbindung des Zeitwortes wachen mit dem Genitiv fehlt ſo

wohl in meinem Wörterb, wie in meinem Ergänz.-Wörterb, in welchen

beiden ich auch ſeltnere Fügungen des Zeitworts mit Belegen angeführt habe

(z. B. die mit dem Dativ). Jedenfalls iſt der von wachen abhängige

Genitiv in der gewöhnlichen Schriftſprache nicht oder kaum üblich. Damit

will ich aber durchaus nicht behauptet haben, daſs nicht der Dichter von

dieſer ſich an Verbindungen wie eines Amtes warten, walten 2c. an

ſchließenden Fügung grade zur Unterſcheidung ſeiner gehobnen Sprache von

dem Alltäglichen und Gewöhnlichen mit vollem Rechte Gebrauch machen dürfe.

3. Auf der 7. Spalte des Aufſatzes ſteht:

„Als halb erwachſener Jüngling in blonden Haaren locken“, – wohl

nur ein Schreib- oder Druckfehler ſtatt: Haaren oder Locken (Haar

locken). Jedenfalls iſt die Form Haaren locke in keinerlei Weiſe be

rechtigt.

Kleiner Lückenbüßer.

Folgendes Gedichtchen dürfte als Lückenbüßer in einer Ecke Ihrer

Zeitſchrift Aufnahme verdienen. Es ſteht in dem jetzt wohl ſelten gewordenen

Buche: Deß Tiroliſchen Adlers Immergrünendes Ehren-Kräntzel u. ſ. w

beſchrieben durch Frantz Adam, Graffen von Brandis. Gedruckt zu Botzen

Im Jahre 1678. Seite 13.

Nach dem der Menſchen Uberling,

Von noch hat erhalten,

Haben ſich O was wunder Ding,

Die Zungen bald zerſpalten,

Thuisco hat unſer Vatterland,

Mit ſeinem Gſchlecht eingnommen.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 6
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Davon iſt erſtlich wie bekant,

Die Teutſche Sprach ankommen,

Ein Königin der Redſambkeit,

Die man ſolt billich ehren,

Und mit keiner geraubten Peut,

Noch frembden Wort vermehren.

Mit Gruß!

Wien. Prof. Dr. Val. Hintner.

Kleine Mittheilungen.

1. Schmeicheln.

„Es ſchmeichelte ihn ſogar augenſcheinlich ein wenig, ſich als Kämpfer für die

gerechte Sache . . . darzuſtellen“. Zur guten Stunde 4, 47. (Reinhold Ortmann.)

Üblicher mit dem Dativ: es ſchmeichelte ihm c.; doch ſ. Belege für das Zeitwort

ſchmeicheln als ein zielendes (wie im Franzöſiſchen flatter) bei guten Schriftſtellern

z. B. in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 248 (und ausführlicher in meinem Wörterbuche

3, 973).

2. Zwieſpielt.

„Hieraus ergiebt ſich wohl allerlei innerer und äußerer Zwieſpielt“. Zur guten

Stunde 4, 61 (Siegmund Schleſinger), öſtreichiſche Nebenform ſtatt des allgemein ſchrift

deutſchen: Zwieſpalt, vgl. in einem Aufſatze in Zolling's „Gegenwart“ Bd. 40, S. 10b

den Satz: „Wie das Eiſen den Magnet anzieht, lockt der Zwieſpielt der Meinungen

den Gelehrten“. Ob der ſich bloß mit einem H. unterzeichnende Vf. ein Öſterreicher iſt,

kann ich freilich nicht mit Gewiſsheit ſagen; doch ſpricht dafür, daſs es gleich im nächſten

Satze heißt: „Bald giebt es nur mehr einen wirren Knäuel von Ringenden“ ſtatt des

in der allgemeinen Schriftſprache dafür üblichen: nur noch, ſ. Hauptſchwierigkeiten

S. 207b Nr. 2 f.

3.

„Unſere Ahnen liebten das dichte Beiſammenwohnen und beſaßen ein wahres Wohl

gefallen für enge Straßen 2c.“. Zur guten Stunde Bd. IV Sp. 3 (Georg Buß).

Hier wäre erſtens wohl an der Stelle des von Wohlgefallen abhängenden

Verhältniswortes für (wobei dem Schriftſteller ein Ausdruck wie Vorliebe vorgeſchwebt

haben wird) üblicher an mit dem Dativ zu ſetzen geweſen (vgl. mein Wörterb. 1, 400a)

und außerdem wäre nach Dem, was ich in meinen „Bauſteinen zu einem Wörterbuch

der ſinnverwandten Ausdrücke“ S. 198 ff. aus einander geſetzt, das hier zu gewichtige

Zeitwort beſitzen wohl füglicher mit haben zu vertauſchen geweſen, zumal auch der un

beabſichtigte Reim in den Wörtern: beſaßen, Straßen für ein feiner und zarter

hörendes Ohr immerhin etwas Störendes und Anſtößiges hat (nicht: „beſitzt“, ſ. in den

Inhaltsverzeichniſſen der frühern Jahrgänge dieſer Zeitſchr. unter dem Titelkopf: Reim,

z. B. auch V S. 45 Nr. 37 und 211 Nr. 6.

4.

„Lediglich wegen dem im Jenſeits verhießenen Lohn“. Wilh. Bolin in

Zolling's „Gegenwart“ 40, 6a.



Über wegen mit dem Dativ ſtatt des üblichern und im Allgemeinen auch empfehlens

wertheren Genitivs ſ. Hauptſchwierigkeiten S. 328 Nr. 2. Das Mittelwort von heißen

und den Zuſammenſetzungen lautet richtig geheißen und nicht gehießen, wie es ſich

freilich mundartlich findet, ſ. mein Wörterbuch 1, 733b Anm. und z. B. auch: „Sie

würde noch ſchlechter werden, hat es gehießen“. Robert Schweichel (Roman-Zeitung

18. 2. 248).

5. Beſtimmtes und unbeſtimmtes Geſchlechtswort.

„Aller Streit iſt aus der Welt und, wenn ich mit Chriſtine durch den Park gehe,

wie es noch heute vor dem Frühſtück der Fall war und das Eichhörnchen läuft über

den Weg und der Schwan fährt über den Teich und Ruſtan, der uns begleitet, rührt

ſich nicht, vielleicht auch dann nicht, wenn ein Volk Hühner auffliegt, ſo fällt mir immer

ein Bild ein, auf dem ich 'mal das Paradies abgebildet geſehen habe: Alles auf dem

Bilde ſchritt in Frieden einher, der Löwe neben dem Lamm 2c.“. Th. Fontane, Unwieder

bringlich Kap. 32 (Rodenberg's Rundſchau 1891, 3, 334).

Statt der hervorgehobenen beiden beſtimmten Geſchlechtswörter ſtände genauer und

richtiger beide Mal das unbeſtimmte; das beſtimmte hört ſich an, als ob es in dem Park

nur ein einziges Eichhörnchen, auf dem Teich nur einen einzigen Schwan gegeben hätte,

ähnlich wie in der That nur ein einziger Hühnerhund (Ruſtan) die durch den Park

Gehenden begleitet hat.

6. Gegenſtand.

Wenn ich auch nach wie vor der Gegenſtand von Chriſtinens Freundſchaft bin

(und wie könnte es auch anders ſein? –, zeigt ihr doch jede Stunde, wie ſehr ich ſie

liebe), ſo bin ich doch nicht mehr der Gegenſtand ihrer Mittheilſamkeit. ebd. (ſ. die

vorhergehende Nr.) S. 335.

Hier würde ich eine etwas andere Wendung vorziehen, etwa: Wenn auch nach

wie vor Chriſtine mir ihre Freundſchaft ſchenkt (oder zuwendet, vgl.: wenn ich auch noch

ihre Freundſchaft genieße, mich ihrer Freundſchaft erfreue; wenn mir auch nach wie vor

ihre Freundſchaft zu Theil wird 2c.), ſo iſt doch Chriſtine nicht mehr ſo mittheilſam gegen

mich (vgl.: ſo iſt ſie doch zurückhaltender gegen mich 2c.). Der Unterſchied iſt ein ziemlich

feiner, aber – wie mir ſcheinen will – doch ein nicht ganz bedeutungsloſer: in den von

mir vorgeſchlagenen Wendungen hebt die Sprechende namentlich Chriſtine und deren jetziges

Verhalten gegen ſie im Vergleich zu dem früheren hervor; in der von dem Schriftſteller

gewählten Ausdrucksweiſe dagegen ſtellt die Sprechende mehr ſich in den Vordergrund in

Bezug auf die Stellung, welche ſie in Chriſtinens gegen früher verändertem Verhalten

gegen ſie wahrgenommen oder wahrzunehmen geglaubt hat. Die Leſer mögen entſcheiden,

ob ich mit dieſer Unterſcheidung Recht habe oder im Irrthum bin.

7.

Der Titel beſagt: „Ballade nach däniſchen Volksſagen“. Der Inhalt iſt im Weſent

lichen der des bekannten Löwe'ſchen „Herrn Oluf“. Philipp Spitta in Rodenbergs Rund

ſchau (1891) 3, 355.

Gemeint iſt wohl die von Löwe in Muſik geſetzte Dichtung, welche Herder unter

dem Titel: „Erlkönigs Tochter. Nach einer altdäniſchen Ballade“ in ſeinen Stimmen der

Völker veröffentlicht hat und deren Anfang lautet: „Herr Oluf reitet ſpät und weit“.

„Herr Oluf“ ſind nur die Anfangsworte, nicht der Titel des Gedichtes; demgemäß hätte

Spitta genauer etwa ſagen müſſen: Der Inhalt iſt im Weſentlichen der der durch Löwe's

6*
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Tonweiſe bekannten altdäniſchen, von Herder verdeutſchten Ballade („Erlkönigs Tochter“)

mit dem Anfang: „Herr Oluf“. Im Übrigen vergleiche man den Aufſatz im 1. Jahr

gang dieſer Zeitſchrift S. 453 ff. und 501 ff.

8. Zu vermeidende Zweideutigkeit.

„Was eigentlich vorgefallen iſt, ob der Thunichtgut falſche Wechſel gemacht oder

ob er geſtohlen hat, erfahren wir nicht“. National-Zeitung 44, 566.

Das in eckige Klammern Eingeſchloſſene habe ich hinzugefügt, weil man ohne dieſen

Zuſatz das zu gemacht gehörende Objekt falſche Wechſel auch zu geſtohlen

ziehen könnte.

9. Geworden und worden.

„Wie aber . . . kann das eben erſt achtzehnjährige Mädchen ſo abgefeimt ge

worden ſein?“ National-Zeitung 44, 567.

Ein ſehr hübſcher Beleg zu Dem, was ich in meinen Hauptſchwier. S. 335b (vgl. Zeit

ſchrift V S. 273 u. VI 34 Nr. 22) über die Unterſcheidung der beiden Formen des Mittel

wortes von werden geſagt, je nachdem das daneben ſtehende Wort ein wirkliches Mittelwort

iſt oder nur ein Eigenſchaftswort in der Form eines ſolchen. In dem obigen Satz iſt ab

gefeimt wie das ſinnverwandte ſchlau 2c. ein Eigenſchaftswort, man vergleiche dagegen

Die Milch iſt abgefeimt (= abgeſchäumt) worden = man hat ſie abgefeimt

(abgeſchäumt).

10. Gegoſten.

„Die bisher als richtig gegoltene Definition dieſes Begriffes“. National-Ztg.

44, 569 in einem aus der „Norddeutſchen Allgemeinen-Ztg.“ übernommenen Aufſatze, –

wider die Sprachrichtigkeit, da es nicht heißt, daſs die Definition (oder Erklärung) des

Begriffs als richtig gegolten iſt, ſondern: gegolten hat, ſ. Hauptſchwier. S. 171b Nr. 3a.

11. Bordem.

„Eine ſolche Sparvermittelung ſetzte allerdings ein gutes Einvernehmen zwiſchen

Arbeiter und Arbeitgeber voraus, denn vordem müſste jener fürchten, der andere Theil

möchte ſeine Einſicht der Sparbeiträge zu einer Herabſetzung der Löhne benutzen“. Alwin

Löffler in Zollings „Gegenwart“ 40, 19b.

Nach dem allgemeinen heutigen Sprachgebrauch hat vordem, wie ehedem nur

die Bedeutung = vor Dieſem, d. i. vor dieſer (der jetzigen), in der früheren Zeit. Daſs

ſich veraltet und noch mundartlich vor dem auch bindewörtlich wie ehe oder vor (= ehe

als 2c.) findet, ſei nur im Vorübergehen erwähnt, ſ. mein Wörterbuch 1,278b u. z. B.:

„Es iſt anzunehmen, daſs, vordem der Artikel im Druck erſchien, eine Art Meinungs

austauſch in diplomatiſchem Wege ſtattgefunden“. National-Zeitung 40, 673. In dem

oben angeführten Satze aber iſt vor dem in ähnlichem Sinne wie ohnedem, ohnedies,

ſonſt gebraucht. Wie dieſe bedeuten: „wenn das Geſagte oder in Betracht Kommende

nicht ſtattfindet oder eintritt, wirklich wird 2c.“, ſo ſoll hier vor dem den Sinn haben:

„ehe das in Betracht Kommende (das gute Einvernehmen zwiſchen Arbeiter und Arbeit

geber) ſtatthat oder vorhanden iſt“, vgl.: denn ſo lange bis ein gutes Einvernehmen

zwiſchen beiden Theilen vorhanden iſt (oder: ſo lange ein ſolches Einvernehmen noch

nicht vorhanden iſt oder: fehlt), ſo lange müſste der Arbeiter immer fürchten 2c.

So weit ich ſehe und mich erinnere, iſt eine derartige Anwendung des vor dem

weder in Wörterbüchern noch in Sprachlehren erwähnt und deſshalb habe ich hier beſonders

darauf aufmerkſam gemacht, in der Hoffnung, daſs vielleicht einer oder der andere Leſer



– 77 –

dieſer Zeitſchrift noch weitere Belege für dieſen Gebrauch nachzuweiſen im Stande

ſein wird.

12. Nominativ und Accuſativ.

„Ich habe Sie nie anders denn als Verlobter unſerer theuren Lilly betrachtet“ –

in der „autoriſierten Überſetzung“ eines engliſchen Romans in der National-Ztg. 44, 569

ſtatt: „als Verlobten“; denn dieſe Worte ſpricht nicht etwa ein Mann, ſondern eine Dame

zu dem Verlobten der verſtorbenen Lilly.

13. Identificierendes aſs.

„Die Verſammlung ſtimmte allen dieſen Ausführungen des als erfahrenen

und tüchtigen Geſchäftsmann hoch angeſehenen Redners ausnahmslos bei“. Nat.

Ztg. 44, 571.

Daſs der hervorgehobene Accuſativ nach dem gleichſetzenden (oder identificierenden)

als in Bezug auf den dadurch zu beſtimmenden Genitiv: des hochangeſehenen

Redners nicht in der Ordnung iſt, bedarf keiner Auseinanderſetzung; richtig muſste der

Nominativ ſtehen. „Des als erfahrener und tüchtiger Geſchäftsmann hoch angeſehenen

Redners“ = des Redners, der als erfahrener und tüchtiger Geſchäftsmann hochangeſehen

iſt, – nicht aber (wie Manche in einem vermeinten Richtigkeitsbeſtreben in ſolchen Fällen

wohl ſetzen) der Genitiv: „des als erfahrenen und tüchtigen Geſchäftsmannes hochan

geſehenen Redners“, vgl. dazu Hauptſchwierigkeiten 310b unter dem Titelkopf: „Ver

gleichendes als und wie“ 5k.

14. Laſſen.

„Mit einem hellen politiſchen Blick, der ihm mitunter wahrhaft prophetiſch die

Zukunft ſchauen läſſt“. R. J. Hartmann in der National-Ztg. 44, 571, nach dem heute

durchgedrungenen allgemeinen deutſchen Schriftgebrauch ihn ſt. ihm, ſ. Hauptſchwierigkeiten

S. 195b Nr. 3 und das dort Angezogene.

15. Imperfekt und B*räſens.

„[Es] wurbe am Montag um Mitternacht ein Attentat auf den Präſidenten

von Nicaragua Dr. Sacaza verſucht. Der Attentäter war ein Unterofficier der Palaſt

wache, Namens Carlos Perez.“ National-Zeitung 44, 580.

Genauer: Der Attentäter iſt 2c. (Auf das Schiefe in der Verbindung: ein

Attentat [d. h. einen (Mord-)Verſuch verſuchen iſt ſchon früher aufmerkſam gemacht

worden.) Vgl. ebd. Nr. 583: „Der Ehrenpreis, den ſich Rittmeiſter von Sydow holte,

beſtand [ſt.: beſteht in einem koſtbaren hohen, aus getriebenem Silber gefertigten Deckel

pokal.“ u. ä. m.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Dr. Oskar Brenner und Dr. Aug. Hartmann, Bayern's Mundarten, Beiträge

zur deutſchen Sprach- und Volkskunde. Bd. I. Heft 3. S. 321–480 u.

IV S. 89. München 1892. Chriſtian Kayſer. Pr. 4 Mk.

Hugo Beber, Die Pflege nationaler Bildung durch den Unterricht in der Mutterſprache.

Zugleich eine Darſtellung der Grundſätze und der Einrichtung dieſes Unter

richts. Mit dem erſten Preiſe der Dieſterwegſtiftung in Berlin gekrönte Schrift.

2. [, umgearbeitete Auflage. Herausgegeben von Dr. Rich. Börner. Leipzig,

Jul. Klinkhardt. 1891. VIII und 250 S.
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Briefkaſten.

Herrn Chr. Droſte (German News Co. of Virginia), Richmond, Virginia:

1. Wenn ich in meinen Hauptſchwier. S. 94a zu Leſſings Worten: „Es waren

an die [= nahe, etwa 40 neue Fabeln drin“ geſagt habe: „ſtatt neu en“, ſo entſpricht

Das ganz dem heute durchgedrungenen Gebrauch, da das die als beſtimmtes Geſchlechts

wort das nachfolgende Eigenſchaftswort in der ſchwachen Form verlangt, obgleich ver

einzelt ſich nicht bloß bei Leſſing, ſondern z. B. auch noch bei Heine (wie aus der nächſt

folgenden Zeile erhellt) ſich die ſtarke Form findet, vergleichen Sie namentlich in den

Hauptſchw. S. 30ab die Anm. Hieße es ohne Geſchlechtswort ſtatt an die, wie

in der Klammer angegeben iſt, nahe oder etwa, ſo müſste es natürlich auch nach heutigem

Gebrauch unbedingt nur neue und nicht neuen heißen.

2. Wenn ich in meinem Fremdwörterbuch zu dem Eigenſchaftswort heterogen

nur die bei Goethe ſich findenden Hauptwörter Heterogenität und Heterogeneität

aufgeführt habe, nicht die Form Heterogenie, ſo beruht Das darauf, daſs dieſe erſt

nach der Abfaſſung meines Werkes – wie ich glaube – hauptſächlich durch engliſchen

Einfluſs bei den Naturforſchern in Aufnahme gekommen iſt. Ich füge zu dem von Ihnen

angeführten Belege von Preyer die folgende Stelle aus Du Bois-Reymond's „Welt

räthſel“ S. 56: „Was man Urzeugung, Generatio spontanea seu aequivoca, neuerlich

A biogeneſe oder Heterogenie nennt“. Auch dies Abiogeneſe fehlt noch in meinem

und (wie ich glaube) auch in allen bisherigen Fremdwörterbüchern (vgl. in Webſter's

International Dictionary 1890. p. 4b. Abiogenesis mit Fortbildungen).

3. Das, wie Sie richtig bemerken, in Muret's engliſchem Wörterb. ſich findende

und z. B. auch in John P. Kennedys Roman Horse-Shoe Robinson p. 243 Brag

ga docio (urſprünglich bei Spenser Braggadocchio) gehört jedenfalls nicht in ein

deutſches Fremdwörterbuch.

Freundlichſten Gruß! Ein in den Rahmen meiner Zeitſchrift paſſender Aufſatz

würde mir ſehr willkommen ſein.

Herrn Ludw. J . . . . in Freiberg (Sachſen): Ihre Frage nach dem Zuſammen

hang des Wortes Bergwerk mit dem Hauptwort Berg finden Sie in der Illuſtrierten

Zeitung Nr. 2542 in dem „Briefwechſel mit Allen für Alle“ (S. 298c) beantwortet.

Dort iſt einem G.-R. a. D. H, in Berlin folgende Antwort ertheilt:

Auf Ihre Anfrage verweiſen wir Sie auf Sanders' Wörterbuch, wo es in der

Anm. zu bergen heißt: „ahd., mhd. birgen, Stammwort von Berg, Burg und

Bürge, die alle drei das Sicherheit Gewährende bezeichnen“ u. ſ. w., vgl. Sie in

Grimms Wörterb. unter demſelben Worte: „Adelung will bergen von Berg ableiten,

da doch umgedreht Berg von bergen ſtammt, d. h. in Berg die Vorſtellung des

Schützenden, Hegenden, Wehrenden anzuerkennen iſt, nicht in bergen nothwendig die

der Höhe“. Wenn Sie alſo ſchreiben: „Mit dem Wort Bergwerk bezeichnen wir eine

unterirdiſche Mine, deren Schätze (Mineralien) kunſtmäßig ausgeſchachtet werden. Hier

iſt alſo nicht von einem Berge, ſondern vom Gegentheil eines Berges, von einer Erd

tiefe die Rede“ und dann weiterhin: „Sollte unſer Wort Bergwerk am Ende gar

Nichts mit dem Begriff Berg zu thun haben, ſondern vielmehr von bergen, verbergen

ſich herleiten laſſen, weil die Minen ihre Erzeugniſſe in ſich bergen?“ –, ſo wird, wie

Sie ſehen, die Wortforſchung Ihren Worten mit einer kleinen Abänderung zuſtimmen,

wonach der Anfang Ihres letzten Satzes etwa zu lauten hätte: „Sollte das Wort Berg

werk, bei dem die Meiſten allerdings zunächſt an das Wort Berg denken werden, am
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Ende gar nicht unmittelbar von dem genannten Hauptwort herzuleiten, ſondern viel

mehr u. ſ. w.“

Herrn Prof. Dr. K. Landmann in Darmſtadt. Ihren willkommenen Aufſatz

hoffe ich im nächſten Heft zum Abdruck bringen zu können. Freundlichſten Gruß und

beſten Dank!

Herrn Joſeph Müller in Barmen. Die gewünſchte Auskunft finden Sie in

meinem „Abriſs der Verskunſt“ (2. Aufl.) S. 60a § 65.

Fräulein Amalie Sch . . . . in Hannover. Sie fragen, ob in einem Ge

dichte von Joſ. Scheffel, worin es heißt:

Was frommt mich mein prunkender Marmorſaal? 2c.

(ſ. Gegenwart XL. 406a) der hervorgehobene Accuſativ als ein Druckfehler anzuſehen

und in den Dativ mir umzuſetzen ſei. Dieſer Biegungsfall iſt allerdings in der heutigen

Sprache das Übliche; aber ſehen Sie gefl, was ich in meinen Hauptſchwier. S. 175a

unter helfen 2c über die Fügung: „Etwas frommt, nützt, hilft Einen ſtatt des üb

licheren Einem“ geſagt habe und ſehen Sie für den Accuſ. unter den betreffenden Zeit

wörtern Belege aus guten Schriftſtellern in meinem Wörterbuche.

Dagegen haben Sie wohl Recht, wenn Sie in derſelben Nr. der genannten Zeit

ſchrift S. 412a als einen entſchieden zum Lachen reizenden Druckfehler mittheilen, daſs

dort zu leſen ſteht:

Da der Umſchlag . . . den Adreſſaten als einen Wohlgeborſtenen [ſt. Wohl

geborenſten zu bezeichnen geruht.

Herrn Mor. T . . . in Potsdam und einigen andern Herren. Die in der

Sitzung des preußiſchen Landtags vom 1. April vorgekommene Erörterung darüber, ob

für die Worte „König Georg’s“ in richtigerem Deutſch zu ſetzen ſei: „des Königs

Georg“ ſieht allerdings faſt wie ein Aprilſcherz aus. Ich weiſe auf meine Haupt

ſchwierigkeiten S. 225a hin und möchte fragen, ob die Verbeſſerer auch z. B. in der

1. Strophe von Bürger's Lenore eine Veränderung für nothwendig erachten würden:

Er war mit des Königs Friedrich Macht

Gezogen in die Prager Schlacht 2c.

Herrn Guſtav AS . . . . in Frankfurt aM.: „Es gereicht Mir zur Befriedigung,

daſs Sie durch Ihre angeſtrengte Thätigkeit Mir die Füglichkeit gegeben haben, Sie

vor Ihrem Schreiben noch einmal um Mich zu verſammeln 2c.“. Sächſiſche Thronrede

vom 5. April. Sie haben Recht, daſs in der gewöhnlichen Rede ſtatt des hervorgehobenen

Wortes ein andrer Ausdruck üblicher ſein würde, etwa: die (paſſende) Gelegenheit, (be

queme) Möglichkeit 2c. Grade in ſächſiſchen Thronreden ſcheint aber das Wort Füglich

keit ſtehend zu ſein, wenigſtens habe ich mir aus der Thronrede vom 13. Juni 1889

aufgezeichnet: „Ihre Anweſenheit wird aber die Füglichkeit bieten, auch hierbei . . .

helfend einzutreten“.

Zahlreichen Aufragenden. Ich möchte Sie angelegentlich auf die Nr. 248 der

National-Zeitung verweiſen, worin ein Ungenannter eine Reihe von Aufſätzen über

Dr. Wuſtmann's „Allerhand Sprachdummheiten“ eröffnet. Nachdem er im Anfange des

einleitenden Aufſatzes dem Wuſtmann'ſchen Buche anerkennend das Verdienſt zugeſprochen,

daſs es gegenüber der ſich mehrenden Verrohung der deutſchen Schriftſprache vielfach wie
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ein reinigendes und belebendes Gewitter wirken könne, ſpricht er im weitern Verlauf

doch aus:

„Auf die vielen Fragen, welche er (Wuſtmann) erörtert, wird man häufig, ja

wahrſcheinlich meiſt eben ſo antworten wie er. Keineswegs aber auf alle.“

Dem, was der ungenannte Verfaſſer in dem erſten Aufſatz (der mir bis jetzt allein

vorliegt) im Einzelnen ausführt, ſtimme ich vollkommen zu. Natürlich darf und kann

ich es hier nicht vollſtändig wiederholen; aber wenigſtens den Schluſs dieſes erſten Auf

ſatzes möchte ich meinen Leſern nicht vorenthalten. Er lautet:

„Hat Jemand, der ſich ſolche Sünden ſchuldig wiſſen muſs, wirklich Grund, unter

Verſchweigung dieſes Umſtandes Andere wegen gleicher Sünden mit Feuer und Schwert

zu verfolgen? Wäre es bei dieſer Sachlage nicht für Wuſtmann räthlich geweſen, zu

bekennen, er ſelber habe vielfach gegen die Regeln gefehlt, welche er jetzt als ſtreng zu be

obachtende hinſtellt? Und fühlt Wuſtmann nicht, wie ſehr er den Werth ſeiner Lehren

abſchwächt, wenn er ſich nachweiſen laſſen muſs, daſs er gegen dieſe Lehren von Anfang

ſeiner Schriftſtellerlaufbahn bis in die Gegenwart gehandelt hat? Freilich würde das Be

kenntnis, er gehöre mit zu den Sündern, die er jetzt verdammt, zur Folge haben, daſs

es eines beſondern Beweiſes bedürfte, woher die plötzliche Umwandlung a papa male

informato ad papam melius informatum gekommen, wie und weſshalb der Saulus

zum Paulus geworden ſei. Ein ſolcher Beweis möchte ſich nicht gerade leicht führen

laſſen.“

Die Fortſetzung des Aufſatzes liegt mir, wie geſagt, beim Abſchluſs dieſes

Heftes noch nicht vor; vielleicht bietet ſie Gelegenheit, darauf in einem folgenden Hefte

zurückzukommen.

Aus dem Vorſtehenden aber werden die Anfragenden ſchon erkennen, daſs Wuſt

manns Buch nicht unbedingt als Führer empfohlen werden kann, ſondern nur mit

Prüfung und Vorſicht benutzt werden darf (vgl. den Aufſatz von Dr. J. Fey im 12. Heit

des vorigen Jahrgangs der Zeitſchrift und in dem vorliegenden Hefte S. 48 Nr. 3; 49

Nr. 5, 50–54 Nr. 9). Mit geringer Abänderung paſſt auf Wuſtmann's Buch das be

kannte Zweizeil von Johann Heinrich Voß (nach Leſſing):

Dein redſeliges Buch lehrt mancherlei Neues und Wahres.

Wäre das Wahre nur neu, wäre das Neue nur wahr!

Alle für die Zeitſchrift ſelbſt beſtimmten Zuſendungen wolle man un

mittelbar an den Herausgeber nach Aftſtrefitz in Meklenburg, dagegen

die für den Amſchlag oder als Beilagen beſtimmten Anzeigen an den Ber

ſeger in Paderborn ſenden.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis ſpäteſtens zum 10. des

Monats in den Händen des Herausgebers ſein; auch bittet er, in 23ezug auf

den Amfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu halten.



Zum Checkgeſetz.

(ſ. S. 41–47.)

Entwurf des Anweisgeſetzes.

§ 1. Der Anweis! muſs enthalten: 1. die in den Anweis ſelbſt?

aufzunehmende Bezeichnung als Anweis; 2. die an eine Perſon oder ein

" Wie ein Blick in ein engliſch-deutſches Wörterbuch zeigt, bezeichnet das Wort

check im Engliſchen die verſchiedenartigſten Begriffe. Als die Urbedeutung des Wortes

wird der Begriff „Schach“ anzunehmen ſein. Auf dieſe Urbedeutung des Worts bei

ſeiner Verdeutſchung zurückzugehen und alſo check mit „Schach“ zu verdeutſchen, ver

bietet ſich von ſelbſt. Der Deutſche iſt vermöge ſeines beſonderen Sprachgefühls nicht im

Stande, die Begriffswandlungen, die das Wort im Engliſchen im Laufe der Zeit durch

gemacht hat, ſich überhaupt, geſchweige denn mit einem Schlage anzueignen. Die Ver

deutſchung „Schach“ würde niemals volksthümlich werden.

Auf Volksthümlichkeit kann nur eine ſolche Verdeutſchung des Wortes check rechnen,

welche ſich an den Inhalt des zu verdeutſchenden Begriffs anlehnt. Dieſe Anlehnung

allein genügt aber nicht. Der deutſche Ausdruck muſs auch möglichſt kurz und ein ſolcher

ſein, welcher bisher noch nicht in unſerer Sprache zur Bezeichnung verwandter Begriffe

gedient hat. Kurz muſs der Ausdruck ſein, weil er ungezählte Male in Wort und Schrift,

namentlich in letzterer, gebraucht werden wird und gebraucht werden muſs. Zur Be

zeichnung verwandter Begriffe darf er bisher nicht gedient haben, weil anderenfalls Ver

wechſelungen mit ſolchen verwandten Begriffen möglich ſein würden, eine ſolche Möglichkeit

aber in Anbetracht der rechtlichen Eigenart des Checks, ſo weit als thunlich, ausgeſchloſſen

werden muſs.

Allen dieſen Anforderungen entſpricht unſeres Erachtens der von uns in Vorſchlag

gebrachte Ausdruck „Anweis“. Er weiſt auf den Inhalt des Begriffs check, als einer

Anweiſung zur Zahlungsleiſtung, hin; er iſt von mäßiger Länge und hebt ſich von der

Bezeichnung verwandter Begriffe, insbeſondere von dem Wort „Anweiſung“, das ja be

reits in unſerer Rechtsſprache Verwendung findet, in einer ſo in die Augen ſpringenden

Weiſe ab, daſs eine Verwechſelung der beiden Ausdrücke nur auf grobe Nachläſſigkeit

zurückgeführt werden könnte. Geſetzliche Vorſchriften ſind aber nicht nach den Gepflogen

heiten nachläſſiger, ſondern nach denjenigen vorſichtiger Staatsbürger zu bemeſſen.

Der Ausdruck „Anweis“ iſt übrigens nicht von uns frei erfunden. Er gehört

bereits der deutſchen Schriftſprache an. Grimm's deutſches Wörterbuch bezeugt, daſs er

von Ayrer, alſo im 16. Jahrhundert gebraucht iſt. Seitdem iſt er in Vergeſſenheit ge

rathen und heute wohl ganz außer Gebrauch gekommen. Um ſo beſſer aber eignet er ſich

zur Bezeichnung eines neuen Begriffs, um ſo weniger ſind bei ſeiner Anwendung Begriffs

verwechſelungen zu befürchten.

Sollte wider Erwarten unſer Verdeutſchungsvorſchlag keinen Beifall finden, ſo

dürfte doch jedenfalls die Eindeutſchung des Wortes check in der Art zu verſuchen ſein,

daſs es mit deutſchen Lautzeichen „Scheck“ geſchrieben wird.

* Das Fremdwort „Text“ läßt ſich leicht vermeiden, wenn, wie wir vorſchlagen,

die Nr. 1 des § 1 eine der Nr. 1 des Artikels 4 der Wechſelordnung entſprechende

Faſſung erhält.
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eingetragenes Handelsgeſchäft” (den Bezogenen) gerichtete Aufforderung des

Ausſtellers, aus ſeinem Guthaben eine beſtimmte Geldſumme zu zahlen;

3. die Bezeichnung Desjenigen, an welchen gezahlt werden ſoll (des Ver

fügers)*; als ſolcher kann entweder eine beſtimmte Perſon oder ein ein

getragenes Handelsgeſchäft oder der Inhaber des Anweiſes bezeichnet werden;

ſind dem Namen oder der Firma des Verfügers die Worte „oder Über

bringer“ oder ein gleichbedeutender Zuſatz beigefügt, ſo gilt der Anweis

als auf den Inhaber geſtellt; 4. die Unterſchrift des Ausſtellers mit ſeinem

Namen oder ſeiner Firma; 5. die Angabe des Ortes, des Monatstages

und des Jahres der Ausſtellung.

§ 2. Der bei dem Namen oder der Firma des Bezogenen angegebene

Ort gilt als Zahlungsort und zugleich als Wohnort des Bezogenen. Iſt

* Der Ausdruck „Firma“ wird im Geſetzentwurfe in zweierlei Bedeutung gebraucht,

einmal in der durch das Handelsgeſetzbuch feſtgelegten Bedeutung des Geſchäftsnamens

eines Kaufmanns, und ferner zur Bezeichnung eines eingetragenen Handelsgeſchäfts. So

weit es ſich um die erſte Bedeutung handelt, wagen wir an dem Gebrauche des Wortes

nicht zu rütteln. So weit das Wort jedoch „eingetragenes Handelsgeſchäft“ bedeutet,

bringen wir ſeine Erſetzung durch letzteren Ausdruck in Vorſchlag. Wir folgen hierbei

der Ausdrucksweiſe des Handelsgeſetzbuches, das „Firma“ nur in der erſten Bedeutung

gebraucht, dagegen für den hier fraglichen Begriff „Handelsgeſchäft“ auch nur den Aus

druck „Handelsgeſchäft“ in Anwendung bringt. Vgl. z. B. Art. 22. 23. 24 H. G. B.

– Eine Unterſcheidung beider Begriffe durch den Ausdruck kann auch bei dem vorliegenden

Geſetze nur zu ſeiner Klarheit und Verſtändlichkeit beitragen.

* Die von uns vorgeſchlagene Faſſung des erſten Theils der Nr. 3 des § 1 ſchließt

ſich dem Wortlaute der Nr. 3 des Art. 4 der Wechſelordnung an. Unſer Vorſchlag be

zeichnet den in Frage ſtehenden Betheiligten jedenfalls richtiger, als der amtliche Entwurf.

Denn nicht um Denjenigen handelt es ſich, welcher unter allen Umſtänden die Zahlung

empfängt, ſondern um Denjenigen, welcher nur dann, wenn er in dieſer Beziehung nicht

ſelber anders verfügt, zur Zahlungsempfangnahme berechtigt iſt. Die von uns vorgeſchlagene

Faſſung empfiehlt ſich außerdem aus dem Grunde, weil ſie den Kunſtausdruck für die Be

zeichnung des in Rede ſtehenden Betheiligten in das Geſetz einführt, ohne ſolche Ein

führung aber jener Kunſtausdruck in dem einen Theil des Geſetzes bildenden Art. 36 der

Wechſelordnung, wo er ſich vorfindet, gewiſſermaßen in der Luft ſchweben würde.

Dieſer Kunſtausdruck iſt nach der Wechſelordnung „Remittent“. Wir verdeutſchen

ihn „Verfüger“. Der Ausdruck „Remittent“ iſt niemals in Fleiſch und Blut der Handels

ſprache übergegangen, wahrſcheinlich deſshalb nicht, weil auch die meiſten Derjenigen, welche

den Ausdruck zu überſetzen verſtanden, ſeine ſachliche Begründung nicht einzuſehen ver

mochten. Seine Verdeutſchung wird deſshalb ſchwerlich irgendwo auf erheblichen Wider

ſtand ſtoßen. Unſer Verdeutſchungsvorſchlag aber bedarf kaum einer weiteren Begründung.

Der Ausdruck „Verfüger“ läßt keinen Zweifel darüber, daß mit ihm Derjenige gemeint

iſt, welcher über einen Check von vorn herein die Verfügung hat, er giebt alſo den Inhalt

des fraglichen Begriffs in möglichſt bezeichnender Weiſe wieder. Wir fügen nur noch

hinzu, daß auch der Ungar den entſprechenden Ausdruck gebraucht. Er nennt den Re

mittenten „rendelö“; „rendelö“ aber iſt die Mittelform der Gegenwart vom Zeitwort

„rendelni“, das auf deutſch mit „ordnen“, „beſtimmen“, „verfügen“ wiederzugeben iſt.



– 83 –

ein ſolcher Ort nicht angegeben, ſo vertritt deſſen Stelle der Ausſtellungsort.

Die Angabe eines anderen Zahlortes macht den Anweis als ſolchen ungültig.

§ 3. Iſt die zu zahlende Geldſumme (§ 1 Nr. 2) in Buchſtaben

und in Ziffern ausgedrückt, ſo gilt bei Abweichungen die in Buchſtaben

ausgedrückte Summe. Iſt die Summe mehrmals mit Buchſtaben oder

mehrmals mit Ziffern geſchrieben, ſo gilt bei Abweichungen die geringere

Summe.

§ 4. Der Ausſteller kann ſich ſelbſt als Verfüger bezeichnen.

§ 5. Der Anweis iſt bei Sicht zahlbar. Die Angabe einer anderen

Zahlungszeit macht den Anweis als ſolchen ungültig.

§ 6. Der auf eine beſtimmte Perſon oder ein eingetragenes Handels

geſchäft geſtellte Anweis iſt durch Umſchrift begebbar, falls nicht der Aus

* Wir behandeln an dieſer Stelle gleichzeitig die zuſammengehörigen Fremdausdrücke

„Indoſſieren“, „Indoſſant“, „Indoſſatar“ und „Indoſſament“. Alle dieſe aus der Wechſel

ordnnng herrührenden Ausdrücke ſind, wenn man auf ihre Grundbedeutung in der italiſchen

Sprache zurückgeht, für unſer Wechſelrecht wenig bezeichnend, ja gradezu nichtsſagend.

Dasſelbe würde für das Checkrecht geltend müſſen, wenn die Ausdrücke in das Checkgeſetz

Aufnahme finden würden. „Indoſſieren“ bedeutet urſprünglich in der italiſchen Sprache

„Etwas mit dem Rücken einer Perſon oder Sache in Verbindung bringen“, „Indoſſant“

bezeichnet Denjenigen, welcher die Verbindung herſtellt, „Indoſat“ (gleichbedeutend mit

„Indoſatar“) die Perſon oder Sache, welche mit dem Rücken in Verbindung gebracht

wird, „Indoſſament“ endlich das Ergebnis einer ſolchen Verbindung. Was ſich dem

nach bei dieſen Ausdrücken und insbeſondere bei dem Ausdrucke „einen Wechſel in

doſſieren“ Jemand, der zwar die italiſche Sprache, aber nichts von der Ausdrucksweiſe

der deutſchen Wechſelrechtsſprache verſteht, denken ſoll, iſt ſchwer zu ſagen. Aber auch

Derjenige, welcher in die italiſche Sprache und in das deutſche Wechſelrecht eingeweiht iſt,

und welcher weiß, daſs jene Ausdrücke lediglich der Gewohnheit, die Übertragsvermerke

auf die Rückſeite des Wechſels zu ſchreiben, ihr Daſein verdanken, muſs über das Vor

kommen der Ausdrücke in der deutſchen Wechſelordnung doch bedenklich den Kopf ſchütteln.

Denn dieſe Wechſelordnung ſchreibt nur für die von ihr als Ausnahme behandelten ſo

genannten Blanko-Indoſſamente die Niederſchrift auf der Rückſeite des Wechſels vor, giebt

dagegen für den Regelfall des Vollindoſſaments keine ſolche Vorſchrift, geſtattet mithin,

wie nach den für die Auslegung der Geſetze geltenden Regeln nicht zweifelhaft ſein kann,

daſs Vollindoſſamente mit verbindlicher Kraft auch auf die Vorderſeite des Wechſels geſetzt

werden können. Die Grundbedeutung der in Rede ſtehenden Ausdrücke iſt nach dem Ge

ſagten für ihre Verdeutſchung nicht zu verwerthen. Der Verdeutſcher muß ſich vielmehr

an den Inhalt der Begriffe halten. Thut er Dies, ſo kommt ihm ſchon unſere bisherige

Geſetzesſprache entgegen. In Art. 17 ſpricht die Wechſelordnung von der „Begebung“

des Wechſels durch Indoſſament, und in Art. 47 behandelt ſie den Fall, daſs ein Indoſſant

den Wechſel ohne Hinzufügung einer Ortsbezeichnung weiter „begeben“ hat. Beide Stellen

der Wechſelordnung betreffen die Thätigkeit des Indoſſanten – das Indoſſieren. Warum

alſo ſollen wir nicht das Wort „begeben“ für „indoſſieren“ in die Geſetzesſprache ein

führen? Es ſteht Dem um ſo weniger Etwas entgegen, als ſchon längſt in unſerer

Geſchäftswelt jener Ausdruck faſt ausſchließlich in Anwendung gebracht wird. Wir ſchlagen

alſo für „indoſſieren“ den Ausdruck „begeben“ vor.
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Gegen dieſen Vorſchlag könnte nun Folgendes geltend gemacht werden, der Aus

druck „begeben“ bezeichne ſowohl in der Sprache der Wechſelordnung als in derjenigen

des Geſchäftsverkehrs nicht bloß die Übertragung des Wechſels durch Indoſſament, ſondern

überhaupt jede Übertragung des Wechſelbeſitzes auf einen Anderen. Der Ausdruck treffe alſo

auch dann zu, wenn die Thätigkeit des Ausſtellers, der den Wechſel an den Remittenten

aushändige, ſo wie die Thätigkeit des durch ein Blankoindoſſament ausgewieſenen Wechſel

inhabers, der den Wechſel ohne eigenes Indoſſament auf einen Andern übertrage, bezeichnet

werden ſolle; demgemäß gebrauche auch der Entwurf in den §§ 20 und 27 den Ausdruck

„begeben“ in der allgemeinen Bedeutung von Beſitzübertragung. Die Richtigkeit einer

ſolchen Ausführung würde nicht zu beſtreiten ſein. Dagegen würde es nicht als zutreffend

anerkannt werden können, wenn aus den angeführten Thatſachen die Unverwendbarkeit

des fraglichen Ausdrucks für den in Rede ſtehenden Zweck gefolgert werden würde. In

dieſer Beziehung iſt zunächſt darauf hinzuweiſen, daſs die neuere Geſetzgebung den Aus

druck „begeben“ bereits in denjenigen Fällen, wo es ſich um die Bezeichnung des weiteren

Begriffs handelt, fallen gelaſſen und durch den Ausdruck „aus den Händen geben“ erſetzt

hat. – S. das Wechſelſtempelſteuergeſetz vom 10. Juni 1869. – Es kann deſshalb

nicht das geringſte Bedenken erregen, wenn auch das Checkgeſetz in den Fällen der §§ 20

und 27 „begeben“ durch „aus den Händen geben“ oder einen ähnlichen Ausdruck erſetzt.

Wir ſchlagen in dieſer Beziehung den Ausdruck „in Umlauf ſetzen“ vor, weil dieſer Aus

druck die in den §§ 20 und 27 gemeinte Übertragungshandlung des Checkausſtellers in

möglichſt ſcharfer Weiſe kennzeichnet. Findet nun die vorgeſchlagene Erſetzung Statt, ſo

hindert Nichts den Ausdruck „begeben“ im Checkgeſetze in der Bedeutung von „indoſſieren“

rechtsſprachlich feſtzulegen. Auf die Geſchäftsſprache aber braucht der Geſetzgeber keine

weitere Rückſicht zu nehmen; ſie kann getroſt ſich ſelber überlaſſen bleiben. Jeder Ge

ſchäftsmann, der das Beſtreben haben wird, den Ausdruck „begeben“ nur noch im Sinne

des Checkgeſetzes zu gebrauchen, wird in unſerer Sprache die größtmögliche Auswahl von

Ausdrücken finden, welche jede nicht unter den geſetzlichen Begriff „begeben“ fallende Beſitz

übertragung auf klare, unzweideutige Weiſe bezeichnen.

Aus unſerem Vorſchlage, „indoſſieren“ durch „begeben“ zu verdeutſchen, ergiebt ſich

von ſelbſt der weitere Vorſchlag, den „Indoſanten“ als den „Begeber“ zu bezeichnen –

eine Bezeichnung, deren Bedeutung Jedem ſofort unzweifelhaft ſein muſs, der ſich zuvor

über die Bedeutung von „begeben“ klar geworden iſt.

Was ferner den Ausdruck „Indoſſatar“ („Indoſat“) anlangt, ſo möchte es als

das Nächſtliegende erſcheinen, die Verdeutſchung „Nehmer“ in Vorſchlag zu bringen, da

dieſe den vorhandenen Gegenſatz zum „Begeber“ am ſchärfſten ausdrücken würde. Wir

haben jedoch von einem ſolchen Vorſchlage abgeſehen, weil wir beſtrebt ſein muſsten, unſere

Verdeutſchungen ſo einzurichten, daſs ſie gleichzeitig auch zur Aufnahme in die Wechſel

rechtsſprache geeignet ſind. Eine ſolche Anpaſſungsfähigkeit würde aber auf den Ausdruck

„Nehmer“ in ſo fern nicht zutreffen, als er ſich von „Annehmer“, einer Bezeichnung, die

doch jedenfalls bei der Verdeutſchung von „Acceptant“ in Betracht kommen würde, zu

wenig abhebt. Wir ſchlagen nun für „Indoſſatar“ die Verdeutſchung „Begabter“ vor.

Dieſer Ausdruck iſt eine Mittelform desſelben Wortſtammes, woraus „Begeber“ ſich ab

leitet, er veranſchaulicht deſshalb in gleicher Weiſe, wie dies bei den entſprechenden Fremd

ausdrücken der Fall iſt, das Abhängigkeitsverhältnis, in welchem ſich der Indoſſatar

(Indoſat) zum Indoſanten befindet. Dadurch aber ergiebt ſich ſeine Bedeutung von ſelber.

Das endlich noch hierher gehörige Fremdwort „Indoſſament“ verdeutſchen wir durch

„Umſchrift“. Dieſer Ausdruck empfiehlt ſich deshalb, weil er nicht nur die Thätigkeit,
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ſteller die Begebung durch die Worte „nicht begebbar“ ° oder durch einen

gleichbedeutenden Zuſatz unterſagt hat. Auch der auf den Inhaber geſtellte

Anweis kann mit Umſchrift verſehen werden. Jeder Inhaber iſt berechtigt",

die erſte Umſchrift auf den Anweis zu ſetzen.

Eine Umſchrift des Bezogenen, ſowie eine Umſchrift auf den Be

zogenen iſt ungültig.

§ 7. Die Umſchrift muſs auf den Anweis oder ein mit dem An

weiſe verbundenes Blatt (Anhang) geſetzt werden.

§ 8. Eine Umſchrift iſt gültig, wenn Derjenige, welcher die Um

ſchrift vornimmt (der Begeber) , auch nur ſeinen Namen oder ſeine Firma

auf die Rückſeite des Anweiſes ſchreibt. (Leer-Umſchrift.)7

§ 9. Jeder Inhaber eines Anweiſes iſt befugt, die auf demſelben

befindlichen Leer-Umſchriften auszufüllen; er kann den Anweis jedoch auch

ohne dieſe Ausfüllung weiter begeben."

§ 10. Der Inhaber eines begebenen Anweiſes wird durch eine zu

ſammenhängende, bis auf ihn hinuntergehende Reihe von Umſchriften als

Eigenthümer des Anweiſes ausgewieſen." Die erſte Umſchrift muß demnach,

wenn der Anweis nicht auf den Inhaber geſtellt iſt (§ 6), mit dem Namen

des Verfügers, jede folgende Umſchrift mit dem Namen Desjenigen unter

zeichnet ſein, auf welchen die unmittelbar vorhergehende Umſchrift lautet

(des Begabten). Wenn auf eine Leer-Umſchrift eine weitere Umſchrift

folgt, ſo wird angenommen, daſs der Ausſteller der letzteren den Anweis

durch die Leer-Umſchrift erworben hat. Ausgeſtrichene Umſchriften werden

bei Prüfung des Rechtsausweiſes als nicht geſchrieben angeſehen. Die

welche das Indoſament zu Stande bringt, nämlich die Thätigkeit des Schreibens, beſtimmt

angiebt, ſondern auch das Ergebnis jener Thätigkeit, den Übergang des Checkrechts auf einen

Andern, durch die Vorſilbe „Um“ wenigſtens andeutet. Außerdem ſpricht für den Aus

druck der Umſtand, daſs auch auf anderen Rechtsgebieten, insbeſondere im Grundbuch

verkehre, die Beurkundung von Rechtsübergängen als Umſchreibung bezeichnet wird. -

Vgl. z. B. § 85 der Preuß. Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872.

"Der Zuſatz „nicht an Ordre“ iſt von uns durch die Worte „nicht begebbar“

erſetzt. Sollte dieſe Ausdrucksweiſe dem Geſchmack des Ausſtellers nicht entſprechen oder

ſich dem Wortlaute des von ihm verwendeten Checkvordrucks nicht anpaſſen, ſo iſt dem

Ausſteller ja nach der Vorſchrift des Geſetzes unbenommen, den gleichbedeutenden Zuſas
„nicht an Ordre“ zu gebrauchen. Den Ausſteller aber im Geſetze gradezu auf den Ge

brauch des Fremdausdrucks hinzuführen, dürfte nicht nothwendig und deshalb zu um

gehen ſein.

"Alle diejenigen Verdeutſchungen, bei welchen in dem Entwurf auf dieſe Nummer

verwieſen worden iſt, bedürfen keiner weiteren Begründung. Sie ſtellen ſich faſt durchweg
als einfache Überſetzungen des Fremdausdrucks dar und werden ſchon jetzt in Kreiſen, die

auf die Reinheit der Sprache Gewicht legen, allgemein gebraucht.
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§ 11. Der nach den Beſtimmungen des § 10 ausgewieſene Beſitzer

eines Anweiſes kann nur dann zur Herausgabe desſelben angehalten werden,

wenn er den Anweis im böſen Glauben erworben hat oder ihm bei der

Erwerbung des Anweiſes eine grobe Fahrläſſigkeit zur Laſt fällt.

§ 12. Der Anweis darf nicht mit Annahmevermerk verſehen werden.

Ein auf den Anweis geſetzter Annahmevermerk gilt als nicht geſchrieben.

§ 13. Der am Ausſtellungsorte zahlbare Anweis (Platzanweis) iſt

ſpäteſtens binnen drei, der an einem anderen Orte des Reichsgebiets zahl

bare Anweis ſpäteſtens binnen fünf Tagen dem Bezogenen am Zahlungs

orte zur Zahlung vorzuzeigen”. Liegt der Ausſtellungsort oder der Zahlungs

ort außerhalb des Reichsgebiets, ſo iſt der Anweis ſpäteſtens am dritten

Tage nach Ablauf desjenigen Zeitraums, welcher erforderlich iſt, um ihn

vom Ausſtellungsorte mit den gewöhnlichen Beförderungsmitteln nach dem

Zahlungsorte zu ſenden, am letzteren Orte zur Zahlung vorzuzeigen. Der

Ausſtellungstag und im Falle des Abſatzes 2 der Ankunftstag, ſowie Sonn

tage und allgemeine Feiertage werden nicht mitgerechnet. In welchen Fällen

Anweiſe, die an einem Nachbarorte des Zahlungsorts zahlbar ſind, den

Platzanweiſen gleich zu achten ſind, beſtimmt der Bundesrath nach Maß

gabe der örtlichen Verhältniſſe

§ 14. Die Einlieferung eines Anweiſes in eine Abrechnungsſtelle,

bei welcher der Bezogene vertreten iſt, gilt als Vorzeigung” zur Zahlung.

Der Bundesrath beſtimmt, welche Stellen als Abrechnungsſtellen im Sinne

dieſes Geſetzes zu gelten haben.

§ 15. Der Bezogene haftet dem Inhaber des Anweiſes für die

Zahlung des Anweisbetrages, ſo weit er zur Zeit der Vorzeigung des An

weiſes dem Ausſteller gegenüber zur Einlöſung desſelben verpflichtet iſt. Er

hat nur gegen Aushändigung des Ausweiſes Zahlung zu leiſten. Der Tod

des Ausſtellers oder der Eintritt der Geſchäftsunfähigkeit desſelben, ſowie

der Ablauf der Vorzeigungsfriſt* (§ 13) iſt auf das Recht und die Pflicht

des Bezogenen zur Zahlung ohne Einfluſs. Ein Widerruf des Anweiſes

ſeitens des Ausſtellers hat keine rechtliche Wirkſamkeit.

§ 16. Der Inhaber des Anweiſes kann durch den quer über die

Vorderſeite geſchriebenen oder gedruckten Zuſatz „Nur zur Verrechnung“

verbieten, daſs der Anweis baar bezahlt werde. Derſelbe darf in dieſem

Falle nur zur Verrechnung mit dem Bezogenen oder einem Abrechnungs

* Die Ausdrücke „präſentieren“, „Präſentation“, „Präſentant“ und „Präſentations

friſt“ ſind von uns mit „vorzeigen“, „Vorzeigung“, „Vorzeiger“ und „Vorzeigungsfriſt“

verdeutſcht. Hiergegen wird ſich um ſo weniger Etwas einwenden laſſen, als ſchon die

Wechſelordnung ſelber an einzelnen Stellen dieſe Verdeutſchung anwendet.
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kunden” desſelben oder einem Mitgliede der an dem Zahlungsorte beſtehenden

Abrechnungsſtelle (§ 14) benutzt werden. Die hiernach ſtattfindende Ver

rechnung gilt als Zahlung im Sinne dieſes Geſetzes. Das Verbot kann

nicht zurückgenommen werden. Die Übertretung desſelben macht den Be

zogenen für den dadurch entſtehenden Schaden verantwortlich.

§ 17. Auf die Verpflichtung des Bezogenen zur Verrechnung finden

die Beſtimmungen des § 15 entſprechende Anwendung. Der Bezogene,

welcher im Falle des § 16 den Anweis zur Verrechnung in Empfang nimmt,

haftet dem Vorzeiger für die deſſen Beſtimmung entſprechende alsbaldige

Gutſchrift des Anweisbetrages und im Falle der Unterlaſſung für allen

daraus entſtehenden Schaden.

§ 18. Der Ausſteller und die Begeber haften dem Inhaber für die

Einlöſung des Anweiſes. Hat jedoch ein Begeber ſeiner Umſchrift die Be

merkung!" „ohne Gewährleiſtung“ oder einen gleichbedeutenden Vorbehalt

hinzugefügt, ſo iſt er von der Verbindlichkeit aus ſeiner Umſchrift befreit.

§ 19. Zur Ausübung des Rückgriffsrechts!! (§ 18) muſs die recht

zeitige Vorzeigung und die Nichteinlöſung des Anweiſes nachgewieſen werden.

Der Nachweis kann insbeſondere geführt werden: 1. durch eine Urkunde,

Inhalts deren Rechtsverwahr Mangels Zahlung eingelegt worden iſt (Befeſt

urkunde)*; 2. durch eine von dem Bezogenen auf den Anweis geſetzte,

" Für „Girokunde“ ſchlagen wir den Ausdruck „Abrechnungskunde“ vor. Dieſer

Ausdruck bezeichnet dem Betheiligten den zu Grunde liegenden Begriff in durchaus ver

ſtändlicher Weiſe. Iſt doch der im Entwurfe gleich hinterher folgende Ausdruck „Ab

rechnungsſtelle“ auch nichts weiter, als die Bezeichnung einer Einrichtung, welche heutzutage

noch vielfach „Girobank“ genannt wird.

" Der an dieſer Stelle des amtlichen Entwurfs noch vorfindliche Zuſatz „ohne

Obligo“ dürfte einfach wegzulaſſen ſein. Zur Begründung verweiſen wir auf das unter 6

Geſagte.

!! „Regreſs“ und ſeine Verbindungen, „Regreſsrecht“, „Regreſsforderung“, Regreſs

anſpruch“, Regreſsnehmer“, „Regreſsverbindlichkeit“ und „Regreſspflichtiger“ verdeutſchen

wir mit „Rückgriff“, „Rückgriffsrecht“, „Rückgriffsforderung“, „Rückgriffsnehmer“, „Rück

griffverbindlichkeit“ und „Rückgriffpflichtiger“. Dieſe Ausdrücke rechtfertigen ſich ſämmtlich

aus dem Grunde, weil ſie genau Dasſelbe bezeichnen, wie die zu verdeutſchenden Aus

drücke, und weil außerdem der Gebrauch des Ausdrucks „Rückgriff“ für „Regreſs“ ſchon

jetzt ziemlich verbreitet iſt. Wir wollen dabei nicht verhehlen, daſs die Bezeichnung „Rück

griffpflichtiger“ für Denjenigen, auf welchen der Rückgriff ſtattfindet, und die Bezeichnung

„Rückgriffverbindlichkeit“ für die Verbindlichkeit der letztgedachten Perſon und zu gewiſſen

Bedenken Anlaß gegeben hat. Wir haben jedoch dieſe Bedenken in der Erwägung bei

Seite geſetzt, daſs „Rückgriffpflichtiger“ und „Rückgriffverbindlichkeit“ gewiß ebenſo richtig

gebildete Ausdrücke ſind, wie „Regreſspflichtiger“ und „Regreſsverbindlichkeit“, und daſs

keine anderen Ausdrücke ſich vorausſichtlich ſo leicht einbürgern werden, wie jene.

* Wir faſſen an dieſer Stelle die Beſprechung der zuſammengehörigen Fremd

ausdrücke „Proteſt“, „proteſtieren“, Proteſturkunde“, „Proteſterhebung“ und „Proteſt

koſten“ zuſammen.
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unterſchriebene und die Angabe des Ortes und des Tages" der Vorzeigung

enthaltende Erklärung; 3. durch eine Beſcheinigung einer Abrechnungsſtelle

Der Ausdruck „Proteſt“ findet ſich in den vom Geſetzentwurfe herangezogenen Be

ſtimmungen der Wechſelordnung in zweifacher Bedeutung, nämlich in der Bedeutung von

Proteſtation und ferner in der Bedeutung von Proteſturkunde. Zur größeren Deutlichkeit

des Geſetzes wird es nun aber beitragen, wenn dieſe beiden Begriffe gehörig auseinander

gehalten werden, um ſo mehr, als auch die Wechſelordnung ſelber im Art. 89 das Wort

„Proteſturkunde“ ausdrücklich neben „Proteſt“ gebraucht. Wir ſchlagen deſshalb vor,

„Proteſt“ nur im Sinne von Proteſtation im Geſetze zu gebrauchen.

Wir wenden uns nunmehr zu den Verdeutſchungsvorſchlägen.

„Proteſt“ („Proteſtation“) bedeutet die Verwahrung eines Rechts gegen etwaige

nachtheilige Folgen. Es ergiebt ſich hieraus die Verdeutſchung „Verwahrung“ und „Rechts

verwahrung“. Wir halten uns an letzteren Ausdruck, weil dieſer den in Frage ſtehenden

Begriff am unzweideutigſten bezeichnet, verkürzen das Wort aber um die in dieſem Falle,

wie ja auch in vielen anderen Fällen entbehrliche Endſilbe „ung“ und ſchlagen alſo die

Verdeutſchung „Rechtsverwahr“ vor.

Hierdurch ſind wir nun allerdings in Bezug auf die Verdeutſchung von „proteſtieren“

in eine gewiſſermaßen ſchwierige Lage gebracht.

„Proteſtieren“ wird in den in Bezug genommenen Stellen der Wechſelordnung in

doppelter Weiſe gebraucht, einmal als regierendes Zeitwort in der Verbindung „den Wechſel

proteſtieren“ und ſodann ohne dieſe Verbindung in der Bedeutung „Proteſt erheben“.

Wird das Wort in dieſer zweiten Bedeutung gebraucht, ſo hindert Nichts, es in „Rechts

verwahr einlegen“ umzudeutſchen. In der Verbindung „den Wechſel (den Check) proteſtieren“

iſt ſeine Erſetzung aber, wenn man hierbei von dem Ausdruck „Rechtsverwahr“ ausgeht,

nicht thunlich, da ſich aus Rechtsverwahr kein verwendbares Zeitwort bilden läſſt. Wohl

erſcheint es angängig, nach dem Vorgange von Bildungen wie „rechtsgelehrt“ die Mittel

form „rechtsverwahrt“ zu bilden und alſo von einem rechtsverwahrten Wechſel oder Check

zu ſprechen. Allein auch in den übrigen Beugungsformen ein etwaiges Zeitwort „rechts

verwahren“ zu gebrauchen, würde unſerem Sprachgefühle durchaus widerſprechen. Ließe

man demgegenüber in der Zuſammenſetzung „Rechtsverwahr“ das Beſtimmungswort „Recht“

außer Betracht, ſo wäre zwar das Zeitwort „verwahren“ gegeben, die Anwendbarkeit dieſes

Ausdrucks erſcheint aber in Anbetracht ſeiner Vieldeutigkeit als unzweckmäßig. Es würde

alſo nichts Anderes übrig bleiben, als zu einer Umſchreibung, etwa „mit Rechtsverwahr

belegen“, ſeine Zuflucht zu nehmen. Dieſer Ausweg darf aber nicht beſchritten werden.

„Proteſtieren“ iſt in der in Rede ſtehenden Verbindung ſo ſehr in Fleiſch und Blut unſerer

Verkehrsſprache eingedrungen, daſs ſeine Ausmerzung nur dann als möglich erſcheint,

wenn es nicht umſchrieben, ſondern durch ein einzelnes Wort, das die nämliche kurze Rede

wendung geſtattet, erſetzt wird. Bei der Aufſuchung eines ſolchen Erſatzwortes ließ uns

nun nach dem Geſagten die gewöhnliche Verdeutſchungsweiſe, die von dem Inhalte, dem

Gegenſtande der durch das fremde Zeitwort ausgedrückten Thätigkeit ausgeht, im Stiche.

Wir muſsten deſshalb auf die Findung eines anderen Ausgangspunktes bedacht ſein.

Bei den in dieſer Hinſicht angeſtellten Erwägungen aber wurden wir mit Nothwendigkeit

auf die Wirkung der durch das Wort „proteſtieren“ ausgedrückten Thätigkeit als Aus

gangspunkt hingewieſen. Welcher Art nun iſt dieſe Wirkung? Die Antwort muſs lauten:

Der Wechſel – wir reden an dieſer Stelle nur vom Wechſel, nicht auch vom Check, weil

in der Wechſelordnung der Begriff „proteſtieren“ in ſeinem ganzen Umfange zur Geltung

kommt – der Wechſel alſo wird durch den Vorgang des Proteſtierens mit rechtlichen
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(§ 14) über die vor Ablauf der Vorzeigungsfriſt geſchehene Einlieferung

und die Nichteinlöſung des Anweiſes.

§ 20. Die Einlegung des Rechtsverwahrs (Befeſtung des Anweiſes) ?

und die Aufnahme der Befeſturkunde (§ 19 Nr. 1) muſs durch einen Notar

oder einen Gerichtsbeamten erfolgen. Der Zuziehung von Zeugen oder eines

Schriftführers 7 bedarf es dabei nicht.

§ 21. Die Befeſturkunde muſs enthalten:

1. eine wörtliche Abſchrift des Anweiſes und aller darauf befindlichen

Umſchriften und Bemerkungen;

2. den Namen oder die Firma der Perſonen, für welche und gegen

welche der Rechtsverwahr eingelegt (der Anweis befeſtet)? wird;

Eigenſchaften ausgeſtattet, welche ihm ohnedies abgehen würden. Abgeſehen nämlich von

dem Ausnahmefalle des Art. 42 der Wechſelordnung, erhält der Wechſel erſt durch den

Proteſt die rechtliche Kraft und Feſtigkeit, um dem Wechſelinhaber als Grundlage für

ſeinen Regreſsanſpruch dienen zu können. Der Wechſel wird alſo durch den Proteſt ge

kräftigt und befeſtigt. Von dieſer Erkenntnis aus ſind wir, geleitet durch den der Rechts

ſprache angehörigen gutdeutſchen Ausdruck „Handfeſte“, auf die Ausdrücke „feſten“ und

„befeſten“ gekommen. Wir bringen nun letzteres Wort als Erſatz für „proteſtieren“ in

Vorſchlag. Das Wort „befeſten“ iſt keine Neubildung, es gehört vielmehr nicht nur der

mittelhochdeutſchen und der mittelniederdeutſchen, ſondern auch der neuhochdeutſchen Schrift

ſprache an.

(Vgl. hierüber zum Wort „befeſten“ („beveſten“):

Beneke und Müller, Mittelhochdeutſches Handwörterbuch,

Lexer, Mittelhochdeutſches Handwörterbuch,

Schiller und Lübben, Wörterbuch der mittelniederdeutſchen Sprache,

Grimm, Deutſches Wörterbuch,

Sanders, Wörterbuch der deutſchen Sprache).

Es bedeutet, eben ſo wie das Grundwort „feſten“, ſo viel wie: feſtmachen, feſt

ſetzen, durch Brief und Siegel feſt, gewiſs machen, beſtätigen, – lauter Bedeutungen, die

den vorgeſchlagenen Ausdruck als für den vorliegenden Zweck beſonders geeignet erſcheinen

laſſen. Außerdem kommt auch dieſem Worte, wie dem Worte „Anweis“, der Umſtand zu

Statten, daſs es in der heutigen Sprache faſt ganz außer Anwendung gekommen iſt.

Mancher möchte nun allerdings daran Anſtoß nehmen, daſs wir das längere zuſammen

geſetzte Wort „befeſten“ ſtatt des kürzeren einfachen Wortes „feſten“ in Vorſchlag bringen.

Die Gründe für unſer Vorgehen werden aber aus dem Folgenden von ſelbſt klar werden.

Wir haben Ausdrücke, wie „Feſturkunde“ und „Feſtung“ ihrer Doppelſinnigkeit wegen

vermeiden wollen.

Unter Zugrundelegung des Ausdrucks „befeſten“ deutſchen wir weiter die Aus

drücke „Proteſturkunde“, „Proteſtkoſten“ und „Proteſterhebung“ in die Ausdrücke „Befeſt

urkunde“, „Befeſtkoſten“ und „Wechſel- (Anweis)befeſtung“ um. Zur Begründung dieſer

Vorſchläge können wir uns auf die Bemerkung beſchränken, daſs das von „befeſten“ ab

geleitete Beſtimmungswort „Befeſt“ in gleicher Weiſe, wie „Beleg“ aus „belegen“, „Be

weis“ aus „beweiſen“, „Betrag“ aus „betragen“ u. ſ. w., alſo durchaus richtig, ge

bildet iſt.
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3. das an die Perſon, gegen welche der Anweis befeſtet wird, geſtellte

Begehren, ihre Antwort oder die Bemerkung, daſs ſie keine gegeben

habe oder nicht anzutreffen geweſen ſei;

4. die Angabe des Ortes und des Tages, an welchem die Aufforderung

(Nr. 3) geſchehen oder ohne Erfolg verſucht worden iſt;

5. die Unterſchrift des Notars oder des Gerichtsbeamten, welcher die

Befeſturkunde aufgenommen hat, mit Beifügung des Amtsſiegels.

§ 22. Muſs eine anweisrechtliche Leiſtung von mehreren Perſonen

verlangt werden, ſo iſt über die mehrfache Aufforderung nur eine Befeſt

urkunde erforderlich.

§ 23. Die Notare und Gerichtsbeamten ſind ſchuldig, die von ihnen

aufgenommenen Befeſturkunden nach deren ganzem Inhalte Tag für Tag

und nach Ordnung des Aufnahmetages in ein beſonderes Verzeichnis"

einzutragen, das von Blatt zu Blatt mit fortlaufenden Zahlen verſehen iſt.

§ 24. Die Anweisbefeſtung!? muſs in dem Geſchäftsraume Des

jenigen, gegen welchen die Befeſtung erfolgt, und in Ermangelung eines

Geſchäftsraumes" in ſeiner Wohnung vorgenommen werden. An einem

anderen Orte, z. B. an der Börſe, kann dies nur mit beiderſeitigem Ein

verſtändniſſe geſchehen. Daſs der Geſchäftsraum oder die Wohnung nicht

zu ermitteln ſei, iſt erſt dann als feſtgeſtellt anzunehmen, wenn auch eine

dieſerhalb bei der Polizeibehörde des Ortes geſchehene Nachfrage des Notars

oder der Gerichtsbeamten fruchtlos geblieben iſt, welches in der Befeſturkunde

bemerkt werden muſs.

§ 25. Der Inhaber eines nicht eingelösten Anweiſes iſt verpflichtet,

ſeinen unmittelbaren Vormann innerhalb zweier Tage nach dem Ablauf der

Vorzeigungsfriſt von der Nichtzahlung des Anweiſes ſchriftlich zu benach

richtigen, zu welchem Ende es genügt, wenn das Benachrichtigungsſchreiben

innerhalb dieſer Friſt zur Poſt gegeben iſt. Jeder benachrichtigte Vormann

muſs binnen derſelben, vom Tage des empfangenen Berichts zu berechnenden

Friſt ſeinen nächſten Vormann in gleicher Weiſe benachrichtigen. Der In

haber oder Begabte, welcher die Benachrichtigung unterläſſt oder dieſelbe

nicht an den unmittelbaren Vormann ergehen läſſt, wird hierdurch den

ſämmtlichen oder den überſprungenen Vormännern zum Erſatze des aus der

unterlaſſenen Benachrichtigung entſtandenen Schadens verpflichtet. Auch ver

liert derſelbe den Anſpruch auf Zinſen und Koſten, ſo daſs er nur die An

weisſumme zu fordern berechtigt iſt.

§ 26. Kommt es auf den Nachweis der dem Vormanne rechtzeitig

gegebenen ſchriftlichen Benachrichtigung an, ſo genügt zu dieſem Zwecke der

durch eine Poſtbeſcheinigung" geführte Beweis, daſs ein Brief von dem Be

theiligten an den zu Benachrichtigenden" an dem angegebenen Tage abgeſandt
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iſt, ſo fern nicht dargethan wird, daſs der angekommene Brief einen anderen

Inhalt gehabt hat. Auch der Tag des Empfanges der erhaltenen ſchrift

lichen Benachrichtigung kann durch eine Poſtbeſcheinigung nachgewieſen werden.

§ 27. Hat ein Begeber den Anweis ohne Hinzufügung einer Orts

bezeichnung begeben, ſo iſt der Vormann desſelben von der unterbliebenen

Zahlung zu benachrichtigen.

§ 28. Jeder Anweisſchuldner hat das Recht, gegen Erſtattung der

Anweisſumme nebſt Zinſen und Koſten die Auslieferung des quittierten

Anweiſes und der zum Nachweiſe der rechtzeitigen Vorzeigung und der

Nichteinlöſung des Anweiſes dienenden Urkunden – § 19 – von dem

Inhaber zu fordern.

§ 29. Die Rückgriffanſprüche des Inhabers eines Anweiſes, welcher,

wie vorgeſchriebenermaßen nachgewieſen worden, nicht eingelöſt iſt, be

ſchränken ſich auf

1. die nicht bezahlte Anweisſumme nebſt ſechs vom Hundert jähr

licher Zinſen vom Verfalltage ab,

2. die Koſten für Einlegung des Rechtsverwahrs und Aufnahme der

Befeſturkunde, die Befeſtkoſten ? und andere Auslagen,

3. eine Gebühr von ein Drittel vom Hundert.

Die vorſtehenden Beträge müſſen, wenn der Rückgriffpflichtige!! an

einem anderen Orte als dem Zahlungsorte wohnt, zu demjenigen Kurſe

gezahlt werden, welchen ein vom Zahlungsorte auf den Wohnort des Rück

griffpflichtigen gezogener Wechſel auf Sicht hat. Beſteht am Zahlungsorte

kein Kurs auf jenen Wohnort, ſo wird der Kurs nach jenem Platze ge

nommen, welcher dem Wohnorte des Rückgriffpflichtigen am nächſten liegt.

Der Kurs iſt auf Verlangen des Rückgriffpflichtigen durch den amtlichen"

Kurszettel oder durch das ſchriftliche Zeugnis eines vereideten Maklers

oder, in Ermangelung derſelben, durch ein ſchriftliches Zeugnis zweier Kauf

leute zu beſcheinigen.

§ 30. Der Begeber, welcher den Anweis durch Barzahlung oder

durch Verrechnung 7 eingelöſt hat, iſt von einem früheren Begeber oder von

dem Ausſteller zu fordern berechtigt:

1. die von ihm gezahlte oder durch Verrechnung berichtigte Summe

nebſt ſechs vom Hundert jährlicher Zinſen vom Tage der Zahlung,

2. die ihm erſtandenen Koſten,

3. eine Gebühr von ein Drittel vom Hundert.

Die vorſtehenden Beträge müſſen, wenn der Rückgriffpflichtige an einem

anderen Orte als der Rückgriffsnehmer wohnt, zu demjenigen Kurſe gezahlt

werden, welchen ein vom Wohnorte des Rückgriffsnehmers auf den Wohnort

des Rückgriffpflichtigen gezogener Wechſel auf Sicht hat. Beſteht im
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Wohnorte des Rückgriffsnehmer kein Kurs auf den Wohnort des Rückgriff

pflichtigen, ſo wird der Kurs nach demjenigen Platze genommen, welcher

dem Wohnorte des Rückgriffpflichtigen am nächſten liegt. Wegen der Be

ſcheinigung des Kurſes kommt die Beſtimmung des § 29 zur Anwendung.

§ 31. Durch die Beſtimmung der §§ 29 und 30, Nr. 1 und 3,

wird bei einem Rückgriffe auf einen ausländiſchen Ort die Berechnung

höherer, dort zuläſſiger Sätze nicht ausgeſchloſſen.

§ 32. Jeder Begeber, der einen ſeiner Nachmänner befriedigt hat,

kann ſeine eigene und ſeiner Nachmänner Umſchrift ausſtreichen.

§ 33. Der Inhaber des Anweiſes kann ſich wegen ſeiner ganzen

Rückgriffsforderung an alle Verpflichteten oder auch nur an einige oder

an einen derſelben halten, ohne dadurch ſeinen Anſpruch gegen die nicht in

Anſpruch genommenen Verpflichteten zu verlieren. Es ſteht in ſeiner Wahl,

welchen Verpflichteten er zuerſt in Anſpruch nehmen will. Der Schuldner

kann ſich nur ſolcher Einreden bedienen, welche ihm aus dem Anweiſe ſelbſt

oder unmittelbar gegen den jedesmaligen Kläger zuſtehen.

§ 34. Der Rückgriffpflichtige iſt nur gegen Auslieferung des An

weiſes, der zum Nachweiſe der rechtzeitigen Vorzeigung und Nichteinlöſung

dienenden Urkunden, ſo fern ſolche beigebracht ſind, und einer quittierten

Rückrechnung" Zahlung zu leiſten verbunden.

§ 35. Die Rückgriffanſprüche gegen den Ausſteller und die übrigen

Vormänner verjähren, wenn der Anweis in Europa zahlbar iſt, in drei

Monaten, andernfalls in ſechs Monaten. Die Verjährung beginnt gegen

den Inhaber des Anweiſes mit dem Ablaufe der Vorzeigungsfriſt (§ 13),

gegen jeden Begeber, wenn er vor Erhebung der Klage gegen ihn gezahlt

hat, vom Tage der Zahlung, in allen übrigen Fällen vom Tage der Er

hebung der Klage. Auf die Unterbrechung der Verjährung finden Art. 80

der Wechſelordnung, § 13 Abſatz 3 des Einführungsgeſetzes zur Civil

proceſsordnung vom 30. Januar 1877 und § 3 Abſatz 3 des Einführungs

geſetzes zur Konkursordnung entſprechende Anwendung.

§ 36. Iſt die Rückgriffverbindlichkeit des Ausſtellers durch Unter

laſſung rechtzeitiger Vorzeigung oder Verjährung erloſchen, ſo bleibt derſelbe

dem Inhaber des Anweiſes ſo weit verpflichtet, als er ſich mit deſſen

Schaden bereichern würde. Der Ausſteller gilt bis zum Beweiſe des Gegen

theils als in Höhe des Anweisbetrages bereichert. Der Ausſteller kann

aus dem Anſpruche, welcher dem Inhaber des Anweiſes nach § 15 gegen

den Bezogenen zuſteht, einen Einwand nicht herleiten.

§ 37. Hat der Ausſteller einen Anweis in Umlauf geſetzt, obwohl

er wuſste oder ohne grobes Verſchulden wiſſen muſste, daſs ihm zur Zeit

des Jnumlaufſetzens ein Guthaben, welches zur Einlöſung dieſes Anweiſes
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und der von ihm auf denſelben Bezogenen etwa in Umlauf geſetzten ander

weiten Anweiſe ausreicht, bei dem Bezogenen nicht zuſtand, ſo haftet er in

jedem Falle dem Inhaber des Anweiſes für allen daraus entſtandenen

Schaden. Als Guthaben iſt der Geldbetrag anzuſehen, bis zu welchem der

Bezogene nach der zwiſchen ihm und dem Ausſteller getroffenen Verein“

barung von dem letzteren ausgeſtellte Anweiſe einzulöſen verpflichtet iſt.

§ 38. In den Fällen der §§ 15, 16, Abſ. 2, 17, 36 und 37 ver

jährt der Anſpruch in einem Jahre ſeit Ausſtellung des Anweiſes.

§ 39. Aus einem Anweiſe, auf welchem die Unterſchrift des Aus

ſtellers oder eines Begebers gefälſcht iſt, bleiben. Diejenigen, deren Unter

ſchriften echt ſind, verpflichtet.

§ 40. Die weſentlichen Erforderniſſe eines im Auslande ausgeſtellten

Anweiſes, ſo wie jeder im Auslande auf einen Anweis geſetzten Erklärung

werden nach den Geſetzen des Ortes beurtheilt, in welchem die Ausſtellung

bezw. die Erklärung erfolgt iſt. Entſpricht jedoch der im Auslande aus

geſtellte Anweis oder die im Auslande auf einen Anweis geſetzte Erklärung

den Anforderungen des inländiſchen Geſetzes, ſo kann daraus, daſs nach

ausländiſchem Geſetze ein Mangel vorliegt, kein Einwand gegen die Gültigkeit

des von einem Inländer ausgeſtellten, im Inlande zahlbaren Anweiſes oder

gegen die Rechtsverbindlichkeit der ſpäter im Inlande auf den Anweis ge

ſetzten Erklärungen entnommen werden. -

§ 41. Für das Aufgebotsverfahren zum Zweck der Kraftloserklärung

abhanden gekommener oder vernichteter Anweiſe gelten die §§ 837 ff. der

Civilproceſsordnung. Nach Einleitung des Aufgebotsverfahrens kann der

Eigenthümer des Anweiſes, falls derſelbe rechtzeitig zur Zahlung vorgezeigt,

von dem Bezogenen aber nicht eingelöſt war, nach Maßgabe der §§ 18 ff.

von dem Ausſteller Zahlung fordern, wenn er bis zur Kraftloserklärung

des Anweiſes Sicherheit beſtellt. Ohne eine ſolche Sicherheitsbeſtellung iſt

er nur berechtigt, die Hinterlegung des Anweisbetrages zu verlangen.

§ 42. Bürgerliche Rechtsſtreitigkeiten, in welchen durch die Klage

ein Anſpruch auf Grund der Beſtimmungen dieſes Geſetzes geltend gemacht

wird, gehören, ſo fern in erſter Inſtanz die Landgerichte zuſtändig ſind,

vor die Kammern für Handelsſachen (§ 100 bis 118 des Gerichtsver

faſſungsgeſetzes). Die Verhandlung und Entſcheidung letzter Inſtanz wird

im Sinne des § 8 des Einführungsgeſetzes zum Gerichtsverfaſſungsgeſetz

dem Reichsgericht zugewieſen. Auf die Geltendmachung von Rückgriffan

ſprüchen aus einem Anweiſe finden die den Wechſelproceſs betreffenden Vor

ſchriften der Civilproceſsordnung entſprechende Anwendung. Die Rechts

ſtreitigkeiten, in welchen ein ſolcher Anſpruch geltend gemacht wird, gelten

als Ferienſachen.
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§ 43. Als Checks* im Sinne des Geſetzes über die Wechſelſtempel

ſteuer vom 10. Juni 1869 (Bundes-Geſetzbl. S. 193 ff.) ſind fortan die

jenigen Urkunden anzuſehen, welche den Anforderungen des gegenwärtigen

Geſetzes (§§ 1, 2, 5, 40) entſprechen.

§ 44. Mit Geldſtrafe bis zu eintauſend Mark wird, ſofern nicht

nach anderweiten Beſtimmungen eine härtere Strafe verwirkt iſt, beſtraft:

1. wer einen Anweis in Umlauf ſetzt, obwohl er weiß oder ohne grobes

Verſchulden wiſſen muſs, daſs ihm zur Zeit des Jnumlaufſetzens ein Gut

haben, welches zur Einlöſung dieſes Anweiſes und der von ihm auf den

ſelben Bezogenen etwa in Umlauf geſetzten anderweiten Anweiſe ausreicht,

bei dem Bezogenen nicht zuſteht, 2. wer einen Anweis in Umlauf ſetzt, bei

deſſen Ausſtellung er vorſätzlich den Tag der Ausſtellung nicht oder unrichtig

bezeichnet hat.

§ 45. Dieſes Geſetz tritt am . . . . . . 1892 in Kraft. Die

Beſtimmungen desſelben finden auf ausgeſtellte Anweiſe keine Anwendung.

Sprachliche Bemerkungen zu Graf Moltke's Briefen an ſeine

Braut (ſ. uber Land und Meer Bd. 67).

(ſ. S. 47–55.)

15. „Mein Glück wird darin beſtehen, wenn ich ſehe, daſs Du Dich

in Deiner künftigen Lage gefällſt“ S. 374b (Br. vom 13. März 1842),

ähnlich wie Zelter ſchreibt: „Wie ich mich ſelbſt in meiner neuen Wohnung

gefalle“ ſ. mein Wörterbuch 1, 402c, gewöhnlicher mit dem Dativ ſtatt

des Accuſativs und zumeiſt nach deutſchem Sprachgebrauch mit dem unper

ſönlichen Zeitwort: „daſs es Dir in Deiner künftigen Lage gefällt“.

16. „Schlage nur heute das Baden über!“ S. 375a ſtatt des

üblichen und empfehlenswertheren: „Überſchlage nur heute das Baden!“

–, ſ. mein Wörterbuch 3, 943b/c und hier in der Zeitſchrift III 4145

Nr. 11. Vgl. auch hier unten Nr. 29 und 30.

17. „Diner am Table d'hôte, wo der Hof beiſammen ſitzt“

S. 403b (Br. vom 11. Au... 1843) wie ähnlich auch ſchon eine frühere

Stelle, während es S. 404b (Br. vom 22. Aug.) heißt: „Dann ging ich

zu einer trefflichen Table d'hôte, wo es mir ſehr gut ſchmeckte“. Da

nach ſollte es – entſprechend dem Franzöſiſchen – auch heißen: „Diner (oder

Mittagseſſen) an der (oder bloß: an) Table d'hôte“ (oder: an der all

gemeinen Gaſttafel). Vielleicht iſt die Abweichung darauf zurückzuführen,

* Anweiſe (?). Der Herausgeber.
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daſs ſich bei dem Fremdwort doch der Gedanke an das deutſche: „der Wirths

oder Gaſttiſch“ eingedrängt hat, ähnlich wie z. B. bei beau monde, das

trotz des männlichen Geſchlechts für das Hauptwort und für das Eigen

ſchaftswort ſich in Gedanken an das weibliche Wort Welt das weibliche

Geſchlechtswort im Munde der Deutſchen gefallen laſſen muſs; die beau

m0nde.

18. „Ich ſchlief auch ſo feſt, daſs M. mit beiden Fäuſten an die

Thür ballern muſste, um mich eine halbe Stunde ſpäter wach zu kriegen“

S. 404a (Br. vom 18. Aug.). Die beiden hervorgehobenen Wörter (ſ.

dieſe in meinem Wörterbuch) zeigen, wie Moltke in dieſen vertraulichen

Briefen auch Ausdrücke, die der edlern Schriftſprache nicht eben geläufig ſind,

nicht verſchmäht. Dahin gehört es auch, wenn er am 22. Aug. (S. 404b)

ſchreibt: „Heute ſaß ich 8 Stunden ununterbrochen von 7–3 Uhr und

habe einen ganz Lex voll geſchrieben“, ſ. über dieſen Ausdruck niederdeutſcher

Schulkinder das in meinem Wörterbuch 2, 108 c unter Lektion Geſagte.

19. „Der Schimmel wird dieſer Tage Schuhe anziehen“ S. 404b

mit ſcherzhafter Färbung = (neu) beſchlagen werden; neue Hufeiſen be

kommen 2c.

20. „Jetzt, wo Weibchen nicht alle naſenlang in mein Zimmer

kommt, ſitze ich ſechs bis acht Stunden hinter einander weg und ſchreibe“.

S. 411c (Br. vom 27. Aug. 1843). Man beachte, daſs Moltke hier

in dem Briefe an „ſein Weibchen“ das Wort Weibchen gleichſam wie

einen Eigennamen ohne Vorſetzung eines Geſchlechts- oder eines beſitz

anzeigenden Fürworts gebraucht, ähnlich wie die Kinder und die Haus

genoſſen von „Papa, Mama, Vater 2c.“ ſprechen, ſ. u. Nr. 31; 39 und in

Heft 1 S. 60 Nr. 3 und S. 62. – Als Maßbeſtimmung zur Bezeichnung

einer kurzen Strecke heißt es (ſ. mein Wörterbuch II S. 21b u. S. 397b)

volksthümlich: Alle Nas lang (ſo z. B. in Meklenburg) oder, wie hier

Moltke ſetzt: Naſen lang. Die zweiſilbige Form entſpricht Verbindungen

wie Fuß lang, die dreiſilbige ſolchen wie Ellen lang, vgl. Hauptſchwier.

S. 221b ff. u. ſ. u. Nr. 22. Über den Accuſativ hier für die Zeitbe

ſtimmung würde ich Nichts bemerken, wenn nicht Wuſtmann in ſeinen

Sprachdummheiten (die Anführungszeichen für den Titel des Buches darf

ich nach ſeiner Lehre nicht ſetzen) auf S. 268 lehrte:

„Eine böſe Unwiſſenheit verrathen jetzt Viele, wenn ſie für Vorgänge,

die periodiſch, d. h. in regelmäßigen Zwiſchenräumen wiederkehren, eine

grammatiſch richtige Zeitbeſtimmung hinſchreiben ſollen. Da erſcheint z. B.

eine Zeitſchrift alle vierzehn Tage, da entſtehen alle Augenblicke

Streitigkeiten . . . . Bei periodiſch wiederkehrenden Handlungen antwortet

auf die Frage: wie oft? nicht der Accuſativ, ſondern der Genitiv. Das
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Volk drückt ſich grammatiſch ganz richtig aus, wenn es ſagt: er kommt

aller Naſenlang gelaufen. Auch der Höhergebildete ſagt, wenn er un

befangen ſpricht, ganz richtig: aller Augenblicke, aller acht Tage;

aber – er getraut ſich's nicht mehr zu ſchreiben, weil er in grammatiſchen

Dingen in ſeiner Mutterſprache gar ſo unwiſſend geworden iſt 2c.“.

Vgl. dagegen in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 29b, wo es unter

„All“ in Nr. 6 heißt:

„Mehr mundartlich das genitiviſche aller im diſtributiven Sinn:

Aller zwei Meilen einen. Leſſing 3, 106. Aller 6 Wochen. 1, 521;

Grenzboten 26, 1, 362 :c.“.

Hinzufügen will ich hier nur, daſs Leſſing in ſeinen ſpätern Schriften

ſtatt des mundartlichen Genitivs ſeiner Heimat doch in ſolchen Fällen den

ſchriftüblichen Accuſativ ſetzt, ſo z. B., in ſeinem zweiten „Anti-Goeze“

ſchreibt:

„Ich denke ſogar, ſelbſt Cicero, wenn er ein beſſerer Dialogiſt geweſen

wäre, würde in ſeinen übrigen in Eins fortlaufenden Schriften ſo wunderbar

nicht ſein. In dieſen bleibt die Richtung der Gedanken immer die näm

liche, die ſich in dem Dialog alle Augenblicke verändert“ u. ä. m.

Wen Wuſtmann's Vorwurf der „böſen Unwiſſenheit“ hier trifft,

mögen die Leſer entſcheiden.

21. „Beim Nachhauſefahren befahl mir der Prinz, ſogleich mit

ihm nach Frankfurt a. d. Oder zu reiſen. Es war ein viertel Sechs und

um ſechs Uhr ging der Extrazug des Königs ab, daher kaum ſo viel Zeit,

ein paar Kleidungsſtücke einzupacken und ſich in die Droſchke zu werfen.“

ebd. Statt des hervorgehobenen ſich hätte es auch mich heißen können,

je nachdem man das Vorhergehende ergänzt: daher war – oder: daher

hatte ich – kaum ſo viel Zeit 2c.

22. „Es [das Gradierhaus iſt an 500 Schritte lang und ſiebenzig

bis achtzig Fuß hoch!“ S. 414b (Br. aus Köſen, 7. Sept.), wofür es

auch in der Mehrzahl Schritt hätte heißen können, übereinſtimmend mit

der Mehrzahl Fuß, ſ. o. Nr. 20.

23. „Von hier träufelt ſie die Salzſole tropfenweiſe von Zweig

zu Zweig wieder herab“. ebd. Da in träufeln ſchon der Begriff liegt,

daſs Etwas tropfenweiſe herabfällt, ſo hätte das letztere Wort

wegbleiben oder ſonſt ſtatt träufelt etwa fällt (oder ſickert :c.) geſetzt

werden können.

24. „Uhland ſagt:

Wandrer, wohl ziemt es dir, zu ſchlafen unter Ruinen,

Schöner bauſt du ſie wohl träumend dir auf.“ ebd.
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Namentlich bei den letzten Zeilen merkt man ſofort, daſs Moltke die

Uhland'ſchen Verſe aus dem Gedächtnis nur dem Inhalt, nicht der Form

nach anführt. In der That lautet das Zweizeil bei Uhland:

Wandrer, es ziemet dir wohl, in der Burg Ruinen zu ſchlummern;

Träumend bauſt du vielleicht herrlich ſie wieder dir auf.

25. „Sollten nicht vielleicht nach tauſend Jahren unſere Urenkel

eben ſo erſtaunt auf unſere großen Feſtungen blicken und nicht begreifen

können, wie man die Bewohner einer ganzen Stadt ſo eng und unheimlich

einpferchen konnte, bloß um ſie gegen die rohe Gewalt von außen her zu

ſchirmen 2c.?“. ebd. Das erſte nicht ſteht hier in der Frage, um anzu

deuten, daſs der Fragende eine bejahende Antwort erwartet; das zweite

nicht verneint die nachfolgenden Zeitwörter: begreifen können. Hier

in einem vertraulichen Briefe wird man gegen eine ſolche Verbindung zweier

nicht in verſchiedener Bedeutung Nichts einwenden können (vgl. meine Haupt

ſchwierigkeiten S. 216b Nr. 6); in ſorgfältig ausgearbeiteten Schriftſtücken

aber wird man doch wohl lieber das zweite nicht durch eine andere Wendung

vermeiden, hier etwa: ohne begreifen zu können 2c.

26. „Geſtern Nachmittag beſah ich die Feſtung und verſchiedene

Merkwürdigkeiten dieſer alten Stadt, zunächſt den Dom. Du erinnerſt

gewiſs die beiden ſchönen Kirchen an dem freien Platze, die eine die

St. Severuskirche mit drei ſpitzen Thürmen neben einander und dicht daran

den alten Dom“. S. 434, vgl. in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 143b,

wo es unter erinnern in Nr. 3c von dem rückbezüglichen Zeitwort heißt:

„mit Fortlaſſung des reflex. Pron. (wie engl. I remember), namentlich

in Norddeutſchland, ſehr üblich bei Niebuhr 2c.“.

27. „Das hohe Chor mit den hohen Glasfenſtern“, ebd., ſ. über

Chor – im männlichen (der Urſprache entſprechenden) und im ſächlichen Ge

ſchlecht – meine Hauptſchwierigkeiten S. 86b und ausführlich mit zahlreichen

Belegſtellen für beide Geſchlechter mein Wörterbuch I, 254b/c.

28. „Friedrich hat ſich beim Aufſetzen eine Sehne verſtreckt“.

S. 434b (Br. aus Erfurt vom 17. Sept. 1843). Ich trage dieſe in

meinen Wörterbüchern noch fehlende Anwendung als eine willkommene Er

gänzung nach.

29. „Es ſah halsbrechend aus und, hätte das Thier nicht ein ſo

ausgezeichnetes Hintertheil oder, riſs der Reiter es im Zügel, ſo muſste

es überſchlagen“. S. 434c (Br. aus Erfurt vom 24. Sept. 1843), vgl.

Hauptſchwierigkeiten S. 64b ff, wo es unter dem Titelkopfe „Bedingungs

ſätze“ in Nr. 8 heißt:

„Auch kann im lebhafteren Vortrag ſtatt des Konjunktivs Plusquam

perfekt zuweilen ein Indikativ ſtehen, indem, was unter einer Bedingung

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 8
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hätte eintreten können, als ſchon Eingetretenes dargeſtellt wird“ und außer

den dort gegebnen Belegen noch manche hier in der Zeitſchrift (ſ. die In

haltsverzeichniſſe unter dem oben angegebnen Titelkopf), vgl. in einer minder

lebhaften Darſtellung „oder hätte es der Reiter im Zügel geriſſen, ſo

hätte es ſich, ſ. mein Wörterbuch 3, 943b überſchlagen müſſen“. Vgl.

auch oben Nr. 16.

30. „Die Feldwache feuert, wird aber über geritten und zurück

geſprengt“. ebd., vgl. mein Wörterbuch II S. 729b, wo es unter der

untrennbaren Zuſammenſetzung: überreiten (–O-O) in Nr. 1 heißt:

übern Haufen, – zu Boden reiten (ſ. niederreiten 2; umreiten I 2): Blücher

griff mit ſeinen Huſaren den Feind an, . . . überritt Fußvolk und Geſchütz.

Enſe Biogr. 3, 55; 325. Sonſt werdet ihr in der Dunkelheit überritten

und zerſtampft. Freytag Soll 3, 166; Goethe 26, 82; Schmarda 1, 1712c.

Auch trennbar (ſ. II): Einen Knaben übergeritten. Auerbach Leb. 1, 121

(„umgeritten“ 117), vgl. auch ebd. I S. 393a die Bemerkung über das

ähnliche überfahren, auch in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 299c, ſ.

ferner oben in Nr. 16: überſchlagen.

31. „Wir trafen glücklich die paſſierbarſte Stelle des kleinen Gebirgs

baches, welcher die Stellung der Gegner deckte; Schimmel ſtolperte glücklich

durch und plötzlich ſtanden wir mitten im feindlichen Lager“. ebd. Man

vergleiche oben Nr. 20 u. unten Nr. 39. Hier iſt der dem Schreiber wie der

Empfängerin des Briefes wohl bekannte und vertraute, gleichſam mit zu den

Hausgenoſſen zählende „Schimmel“ ohne Geſchlechtswort geſetzt, weil der

Gattungsname Schimmel eben als Eigenname aufgefaſſt wird, vgl. auch Per

ſonennamen für Pferde (z. B. Hans, Liſe 2c.).

(Fortſetzung folgt.)

Die Sprachreinigung bei der Neubearbeitung des

Goedeke-Goethe.

Es iſt bereits anderwärts, wie z. B. in Nr. 3 der „Blätter für

litter. Unterhaltung“, auf das große Verdienſt hingewieſen worden, das ſich

Profeſſor Koch in Breslau durch die Bearbeitung Goethe's in der nun

Grundriſs zur Geſchichte der deutſchen Dichtung. Aus den Quellen von Karl

Goedeke. Zweite ganz neu bearbeitete Auflage. Nach dem Tode des Verfaſſers in Ver

bindung mit D. Jacoby, Karl Juſti, Max Koch, K. Müller-Fraureuth, Franz Muncker,

Karl Chriſtian Redlich, Aug. Sauer und Bernh. Suphan fortgeführt von Edm. Goetze.

IV. Band, 1. Abtheilung. Dresden, L. Ehlermann 1891.
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vollendeten erſten Abtheilung vom vierten Bande des Grundriſſes zur

deutſchen Dichtung erworben hat, und es wäre eine dankbare Aufgabe, dieſer

Arbeit durch eine ſorgfältige Vergleichung der beiden Auflagen nach allen

Seiten hin genau nachzugehen. Eine ſolche vergleichende Zuſammenſtellung

würde darthun, daſs die Aufſpeicherung und Verwerthung der Schätze aus

einer dreißigjährigen Goethe-Forſchung – der entſprechende Band der erſten

Auflage trägt das Jahr 1862 auf dem Titelblatt – bei der mäßigen

Anſchwellung der 200 Seiten erſter Auflage zu nur 337 der zweiten in

der That eine „außerordentliche Arbeit“ war, und die ordnende Hand, die

nicht nur an rechter Stelle das wichtige Neue einzufügen, ſondern auch, um

Raum dafür zu gewinnen, minder wichtiges Alte auszuſcheiden verſtanden

hat, darf ohne Übertreibung eine Meiſterhand genannt werden.”

Wenn ich auf eine ſolche Zuſammenſtellung an dieſem Orte verzichte,

da die Grundſätze dieſer Zeitſchrift die Beſchränkung auf den eigentlich

ſprachlichen Theil eines Schriftwerkes fordern, ſo iſt mir dieſe Beſchränkung

um ſo erwünſchter, da ſie ein Verdienſt des Bearbeiters ins rechte Licht

zu ſtellen ermöglicht, das bei der Beurtheilung litterarhiſtoriſcher Arbeiten

nicht ſelten gänzlich unbeachtet bleibt. Ich meine das durch die ganze Arbeit

hindurchgehende Beſtreben, neben der ſachlichen Richtigſtellung auch den

deutſchen Ausdruck möglichſt rein und lauter zu geſtalten.

Freilich liegt in dieſem Beſtreben eine Gefahr. Wir ſtehen in einer

Zeit, da auch der Frömmſte nicht in Frieden leben kann, ohne daſs ihm

der böſe Nachbar „allerlei Sprachdummheiten“ vorhält. Und in einer

ſolchen Zeit liegt die Verſuchung nahe, mit dem verſchliſſenen Hausrath

auch manches gute Stück aus dem Wege zu räumen. Dieſer Verſuchung

iſt der Bearbeiter glücklich entgangen. Er hat mit ſchonender Hand den

an vielen Stellen glänzenden Stil Goedeke's im ganzen unverſehrt bewahrt,

und nur, wo wirkliche Schäden und Mängel zu Tage traten, da iſt ge

ſchehen, was der Schöpfer des Werkes unzweifelhaft ſelber gethan haben

würde, wenn ihm die Vollendung der Neubearbeitung vergönnt geweſen

wäre. Zunächſt am Wort.

? So ſind z. B. auf S. 500 f. der neuen Auflage 2 Seiten gegen 792–794

der alten dadurch gewonnen worden, daſs die Inhaltsangaben der Iphigenie des Euripides

und der Goethe's, die ja in allen Schulausgaben zu finden ſind, auf wenige Sätze an

deutend zuſammengezogen wurden; gleich darauf l Seite (S. 505) durch Auslaſſung

der dort (S. 799) mitgetheilten Stelle aus Moritz Schrift über die bildende Nachahmung

des Schönen, die unterdeſſen durch Neudruck allgemein zugängig geworden iſt. Nicht

minder glücklich iſt die Auslaſſung bekannter Citate wie S. 452 (742) oder der (S. 757)

in älterer Form und in ſpäterer Faſſung neben einander geſtellten 3 Strophen des Ge

dichtes „An den Mond“ auf S. 467.

8*
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Daſs der Bearbeiter eines Theiles des Werkes die Orthographie an

wendet, die dem Ganzen zu Grunde liegt, iſt ſelbſtverſtändlich, ein Verdienſt

auf dieſem Gebiete mithin auch nicht hervorzuheben. Dagegen darf die

veränderte Schreibung verſchiedener Eigennamen nicht unerwähnt bleiben.

Ich verzeichne: S. 422 „Winckelmann (711 u. ö. Winkelmann); S. 424

„Lerſé (713 Lerſe): S. 440 Freiherr von Breidbach (729 Breidenbach);

S. 448 „Graf Görtz (737 Görz); S. 461 „Leiſewitz (751 Leiſewiz);

S. 462 „Eliſe v. d. Recke (752 v. Recke); S. 468 „Kayſer (758 Kaiſer);

S. 481 Selz (Ortsname; 772 Sultz); S. 437 und 482 Herr von

Türckheim (726 und 773 Türkheim); S. 454 „Lila“ (Titel des Sing

ſpieles; 744 Lilla); S. 531 „Ben Jonſon (829 Johnſon); S. 558 „Le

vetzow“ (859 Lewetzow). – Für einen Druckfehler hält man im erſten

Augenblick S. 420 „Thoranc“; vgl. indeſſen „Zeitſchrift für deutſche Sprache“

V. Jahrg. S. 3. – Bezüglich der von Perſonennamen gebildeten Adjektive

herrſcht hier wie anderwärts bedenkliches Schwanken. Man vergleiche auf

S. 420 „Raciniſcher Stücke, „das Goethiſche Haus gegen 709: racineſcher

Stücke, das goetheſche Haus; daneben, und zwar in nächſter Nähe, in beiden

Auflagen der Klopſtockſche Meſſias. Wo iſt das Rechte? – Etwas mehr

als bloſs orthographiſche Berichtigung finden wir in: S. 420 „Mutwille

(710 Mutwill); S. 436 „Spuk (724 Spuck); S. 450 „raupig (740

rauchig, durch „rauh“ zu erklären geſucht); ebenda „einen Lumpen für Lump,

was übrigens gleichfalls richtig erſcheint. – Als Rektionsfehler ſind be

richtigt: S. 422 „Trotz des leichten Flatterſinnes gegen 711: – dem –

Flatterſinne; S. 424 „der Rieſengeſtalt Shakeſpeare's zu nahen“ gegen:

Shakeſpeare's Rieſengeſtalt; S. 436 „dem zweiten Sohne –, dem Prinzen

Konſtantin“, während S. 725 die Appoſition „Prinz Konſtantin zeigt.

– Das ſind freilich zum Theil nur ganz leichte „Dummheiten“, die hier

geheilt ſind. Und wenn in etwa einem halben Hundert von Fällen das

Relativ „welcher, e, es durch „der, die, das erſetzt iſt, ſo hat auch das für

das Auge nicht viel zu ſagen, wenn auch die lebendige Rede das Beſſere

leicht erkennen läßt. Ahnlich verhält es ſich mit der möglichſten Kaltſtellung

von „der – die – dasſelbe, wofür hier drei Beiſpiele folgen mögen.

S. 454. „Der Gedanke iſt genügend exponiert, aber da, wo es zu

ſeiner Ausführung kommen ſoll (744 zur Ausführung desſelben);

S. 464. „Eine weitausſehende Reiſe ſtand nahe bevor, und ehe der

Dichter ſie antrat (754 dieſelbe):

S. 470. „Auf dieſer Reiſe (760 auf derſelben).

Auch die vielgerügte Sparſamkeit mit dem Hilfszeitwort hat öfters

Verbeſſerungen erfahren oder nöthig gemacht. (Ich bezeichne in den 3 fol

genden Beiſpielen den heilenden Einſchub durch geſperrten Druck:)
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S. 437. „Wo Klopſtock wohlwollend aufgenommen worden war“;

S. 446. „Ohne daſs hier eingegriffen worden wäre“;

S. 546. „Das Denkmal, das dem Abgeſchiedenen geſchaffen worden

iſt. (In dieſem Satze iſt zugleich das wenig paſſende Participium „be

reitet verbeſſert; vgl. S. 845.)

In mehreren Fällen iſt die Wahl des Hilfszeitwortes ſelbſt bean

ſtandet, wie S. 441. In Thüringen hatte ſich ſchon einmal die Blüthe

der epiſchen Poeſie entfaltet“ (730: war – entfaltet). – Einer kräftigen

Heilung bedurfte auf S. 454 der Satz: „Goethe ſoll als Wilhelm trefflich

geſpielt haben und . . . unterſtützt worden ſein“, der allerdings (744)

ohne die hier geſperrten Worte kaum zu denken iſt. – Die Erſetzung

einiger Präpoſitionen durch geeignetere werden wir bei den Redewendungen

ins Auge faſſen.

Einſchneidender iſt die Frage des Fremdworts. Wenn auf S. 423

in Wörtern und Wendungen wie: „die raffinierte Verworfenheit der Erotiker“,

„Philoſopheme“, „reflektierende Lyrik, „franzöſiert, die Kunſtſprache des Litterar

hiſtorikers zu unverändertem Ausdruck kommt; wenn wir auf S. 425 in:

„Promotion“, „Diſſertation, „diſputieren“, „opponieren“, „Doktor“, „Licentiat,

imponieren die Luft der Hochſchule, in „Praktikant“, „Viſitation die des

Reichskammergerichtes ohne Beengung einathmen; wenn wir in dem Citat

S. 428 „Penetration“ und „Spekulation ruhig über uns ergehen laſſen,

da wir in Briefſtellen, namentlich von Wieland, uns noch ganz andere

Dinge, wie z. B. auf S. 430 das ganz entlegene „turlupinieren“, gefallen

laſſen müſſen: ſo iſt doch auch hier die Sprachreinigung wohlthätig wirkſam

geweſen. Das nachfolgende alphabetiſche (nach der Reihenfolge der Buch

ſtaben geordnete?) Verzeichnis ausgemerzter Fremdwörter – es ſind deren

81 – hat ſich vorzugsweiſe bei Vergleichung der zweiten Hälfte gefüllt,

zeigt alſo das mit dem Fortgang der Arbeit zunehmende Beſtreben, auch

in dieſer Beziehung Wandel zu ſchaffen. (Ich habe die Überſetzungen nur

für einige beſonders bemerkenswerthe Fälle in der Fußnote [*) 1–12]

beigefügt.) – Es ſind: abſtrahieren, Amuſement, apologiſieren?, Autobio

graphie, Avanien”, Bagage, Bigamie, Cauſalverbindung, chronologiſch,

Colorit, commentieren, comparative (Anatomie), compromittieren, Concept,

Concurrenz, confus, Conglomerat, Contract, contraſtieren, controllieren,

Correctiv, Correctur und corrigieren, Correſpondenz, curios, Data, datieren,

Decret, direkt, Direction, disparat, Diſſonanz, enthuſiaſtiſch, ephemer“,

* 1 u. a. S. 525 „aufbauen“: ? „anerkennend in Schutz nehmen“; * „unpaſſendes

Benehmen“; * einmal „nur für den Augenblick geltend, dann: eph. Ruhm „vorübergehender

Tagesruhm“;
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Epoche, Exiſtenz, frappant”, harmonieren, Heros", heterogen", hiſtoriſch,

Hyſteronproteron*, Illuſion, Inſertion, Intereſſe, intereſſieren, Limitation,

Local, Moment, momentan, Numismatik, Operation”, periclitieren!", Plu

ralität der Phänomene, Produkt, Produktion, Produktivität, projektieren,

prophezeien, protegieren, Redaktion!!, Relation, relativ, Repräſentant,

Reſpekt, Reſultat, Rivalität, ſecundär?, ſenil, Souper, ſoupieren, ſtereotyp,

ſtudieren, ſublimieren, Surrogat, Termin, univerſell, Zirkel (Geſellſchaft).

Gewiſs eine recht ſtattliche Zahl, womit übrigens nicht geſagt ſein

ſoll, daſs das eine oder das andere dieſer Wörter an anderer Stelle nicht

auch in der fremden Form erſchiene. Jedenfalls aber wird eine ſpätere

Auflage jenem Beſtreben in noch reichlicherem Maße gerecht werden. Daſs

der Herr Bearbeiter ſogar einmal weiter darin gehen konnte, als es dem

Wohllaut zuträglich war, zeigt S. 516: „mehr durch Kritiken und Analyſen

Schilleriſcher Werke als durch eigene Werke, wo Goedeke (S. 811) die

Wiederholung durch „Produktionen vermied.* – Eine Berichtigung in der

Schreibung von Fremdwörtern habe ich, abgeſehen von dem etwas ſchwan

kenden Erſatz des c durch k und z, gefunden in „Farce“ (431 gegen Farçe

719), „Dichterhippogryph“ (465 gegen – griph 755), „Lazarettpoeſie“ (563

gegen – th 864), weitere Berichtigungen S. 490: „Am 17. Dez. fragt

Goethe's Mutter ihren kleinen Cherub Fritz (für Cherubim 781) und

S. 499: einen salto mortale in die Opernwelt (für ein s. m. 791).

Auffallend war mir die Beibehaltung von „das Piſtol“ S. 427 ſtatt des

gebräuchlicheren „die Piſtole. – Und ſchließlich noch ein zugleich belehrendes

und erheiterndes Beiſpiel zum Kapitel Fremdwort! Auf S. 472 findet

ſich trotz der außerordentlich ſorgfältigen Drucklegung der Arbeit der auf

fallende „Druckfehler“ eins ſt. eine – zu erklären aus dem Erſatz des

„Amuſements (S. 762) durch „Unterhaltungen, alſo: beſenrein, aber mit

Zurücklaſſung eines verrätheriſchen Beſens! – faſt wie der wirkliche Druck

fehler S. 431 „das gartige Tier“.

Gehen wir nunmehr vom Wort in ſeiner Einzelerſcheinung im Satze

zu den Redewendungen über, in denen eine Beſſerung in dem einen Falle

erwünſcht, in dem andern geboten erſchien.

Die Fülle der Beiſpiele macht eine möglichſt gedrängte Darſtellung

nothwendig:

* „aufdringlich“; * „Heldendarſteller“; 7 dagegen Heterogenität S. 518 aus

S. 813 geblieben; * zeitliche und ſachliche Verſchiebung“; * einmal „Umgeſtaltung“:

10 „hin- und herwanken“; 1 ,Faſſung, S. 531 „Durchſicht“; ? ſec. Rolle „beſcheidene

Nebenrolle“.

* Das vielleicht durch Erzeugniſſe hätte erſetzt werden können.

Der Herausgeber.
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S. 441. „Von denen keiner den Einfluſs gewann, den Merck auf

die Litteratur erlangt hatte (729 die Wirkung gewann);

S. 446. „Geiſtliche und weltliche Höfe unterſcheiden ſich darin

durchaus nicht (735 machen darin keinen Unterſchied);

S. 450. „Kleine Ausflüge hatten ſtattgefunden und wiederholten

ſich im ganzen Jahre“ (740 gingen durchs ganze Jahr);

S. 455. „Herder konnte in echt deutſcher Weiſe kein Ende finden'

(745 nicht aufhören);

S. 458. „Ein Bürgerlicher (748 ein Bürger, wie allerdings bei

Goethe, z. B. in Wilhelm Meiſters Lehrjahre V3, wiederholt);

S. 461. „Überſiedeln (751 ſich üb.);

S. 465. Dort war kein Heil (755 Es war kein gut Heil);

S. 466. „Am 19. war das Stück vorgerückt (756 gerückt);

S. 471. „Dabei aber blieb es (761 Es blieb dabei);

S. 476. „Sie (die Operette) war das Vorherkoſten der Genüſſe

eines Landes“ (765 das Vorgenießen);

S. 479. „Die jugendliche Kampfluſt, die ihm die Führung eines

Regiments unter der Leitung des großen Friedrich reizend erſcheinen

ließ (769 – machte);

S. 499. „An völlig neuen Werken hatte G. in Italien nicht ein

einziges geſchaffen (790 Neue W. h. G. in J. nicht geſchaffen);

S. 515. „Nach ſeiner Heimkehr wirkte er . . . eine Unterſtützung

aus, die ihm einen zweijährigen Aufenthalt in Italien ermöglichen ſollte

(811 möglich machte; aber die Reiſe Meyer's wurde in der That nicht in

der beabſichtigten Weiſe ausgeführt);

S. 523. „Seine eigenen Erzeugniſſe (819 ſeine eigene Hervor

bringung);

S. 523. „Und wieder andern Gebieten ſeine thätige Theilnahme

zuzuwenden“ (821 ſich nach leichterem Spiele umzuſchauen);

S. 524. „Neben Arbeiten dieſer Art (821 Spielereien);

S. 531. „Anſtandshalber“ (Wohlſtandshalber);

S. 532. „Mauererhöhung (830 -auftrag);

S. 537. „Seit der Rückkunft ins Vaterhaus aus Leipzig“

(835 ſeit der Leipziger Zeit);

S. 537. „Herder's Frau' (Frau im Dativ; für 836 Der Herder);

S. 539. „Über die Aufnahme iſt kein Bericht erhalten (839 auf

behalten);

S. 543. „Nur ein Zug!“ (843 Nur Ein Tag!);

S. 556. „Neben die Wahlverwandtſchaften möge, wer darin den
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Frieden mit dem Sittengeſetz vermiſſt, Hermann und Dorothea ſtellen“

(856 rücken);

S. 556. „In weitverzweigten Briefwechſeln (857 Briefſchaften;

ich würde die Einzahl -wechſel vorgezogen haben);

S. 559. „Als ſei er noch in der erſten Jugend (859 eine erſte

Jugend);

S. 561. „Die Wiege des idealen Dramas . . . war zur Stufe

hündiſcher Künſte geſunken (862 Linie);

S. 565. „Gegen Mittag drückte er ſich in die Ecke ſeines Schlaf

ſtuhles und ſchlief ein. Er wachte nicht wieder auf (865 und entſchlief).

Daß einige dieſer Änderungen (wie z. B. die zweite auf S. 523

und die auf S. 524) zugleich aus ſachlichen Erwägungen hervorgegangen ſind,

ändert Nichts an ihrer Auffaſſung als Verbeſſerungen; und der Bearbeiter

hätte meines Erachtens recht gut noch einige hinzufügen dürfen, ohne

ſich deſshalb den Vorwurf eines Mangels an Pietät zuzuziehen. Dahin

rechne ich:

S. 427. „Wie zu einer vorhabenden Reiſe (aus S. 716);

S. 492. „Ein Schmerzenskind aus mehr als einem Sinn (wie

auf S. 783);

S. 492: „Er wünſchte, ob Herder vielleicht einige Federſtriche hinein

thun würde (ebenda); -

S. 496. „Die „artigen Geſänge“, auf denen ſich alles drehte (wie

S. 787);

S. 540. „In Rückſicht für die Bühne (wie S. 839).

Zweifelhaft erſcheint mir die Verbeſſerung auf S. 544 „darunter

vieles alt Bekanntes für: viel altes Bekanntes (auf S. 843); mindeſtens

auffallend S. 552 „verunſtaltet für veranſtaltet (S. 853); ſehr glücklich

dagegen die gänzliche Umgeſtaltung der Sätze.

S. 492. „In der im Journal von und für Deutſchland . . . Als

er im Februar 1787 Anſtalt traf c. gegen S. 783: Das öffentliche Ver

ſprechen 2c, ſo wie S. 559 „Das große Ganze konnte ihn . . . faſſen“ gegen

S. 860: Stellen, deren Beſprechung über das Maß dieſer Überſicht hin

ausgehen würde.

Damit kommen wir zur Betrachtung einer nicht unbeträchtlichen An

zahl von Stellen, die in das Gebiet der Satzfügung (Syntax) gehören.

Ihr Heilungsbedürfnis war theils in der Anwendung von Bindewörtern

begründet, die dem heutigen Sprachgebrauch widerſtreben, theils in der

Wortfolge, die, wie es ſcheint, bei Goedeke durch ſeine eingehende Be

ſchäftigung mit Goethe beeinfluſſt war und hier und da der Klarheit der

Darſtellung Abbruch that. Auch einzelne logiſche Fehler galt es aus der
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neuen Auflage fernzuhalten. Indeſſen müſſen wir auch hier auf ein

gehendere Auseinanderſetzungen verzichten. Jeder einzelne Fall möge für

ſich ſelber reden:

S. 435. „Da Goethe erſt jetzt die inneren Erfahrungen machte,

deren er bedurfte (723 die inn. Erf, erſt jetzt);

S. 437. „Lili's Mutter gefiel der Sohn des Raths nicht ſonderlich

als Schwiegerſohn; ein vornehmerer wäre mehr nach Wunſch geweſen“

(726 wozu ein vornehmerer . . . geweſen wäre);

S. 457. „So berichtete er an Lavater am 19. Februar 1777; in

der folgender Zeit legt er ihm weitere Bekenntniſſe ab (747 dem er

. ablegte); -

S. 460. Eine Waldhöhe bei Ettersburg mit weiter Fernſicht

(750 eine weitausſehende Waldh. b. E.); -

S. 461. „Auch Herzogin Amalie, durch die ſein befreiter Pro

metheus in den Merkur kam, ſchätzte ihn (751 A. H. A. ſchätzte ihn,

durch die . . . kam);

S. 467. „Es (das Gedicht „An den Mond) entſtand wahrſcheinlich

im Frühjahre 1778 noch unter dem tiefen Eindrucke, den es* auf

den Dichter gemacht hatte, als ſich die arme Chriſtel (Frl. v. Laßberg)

ertränkt hatte (757 Es entſtand, als ſich . . . ertr. hatte);

S. 473. „Und deutete mit Goethe's Verſen das Bild auf die

Litteratur der nächſtvergangenen Jahre aus (763 und deutete das Bild

mit Goethes Verſen aus);

S. 475. Für einen rechtlichen Deutſchen habe der freche Betrug keinen

Reiz, während Italiäner und Franzoſen ſich daran wohl ergetzen möchten“

(765 wenn Jt. . . .);

S. 486. „Abends (am 13. Mai nämlich) war er in Koburg; ſein

Geſchäft erledigte er dort am 14. und fuhr mit der Herrſchaft aus

(778 in Coburg, wo er ſein Geſch. am 14. erl. und m. d. H. ausfuhr);

S. 487. „Die weitere Reiſe ging über Kaſſel; dort war G. am

Hof und wurde wie überall gut aufgenommen“ (779 über Kaſſel, wo

G. . . . gut aufgenommen wurde wie überall);

S. 488. Er nennt ſich zum Schriftſteller geboren; es würde ihm

viel wohler ſein, wenn er . . . zuwenden könnte (780 gänzlich unklar!).

* Dieses wird der Leſer zunächſt auf das vorangegangene Hauptwort: das

Gedicht zu beziehen geneigt ſein, während es nach der Abſicht des Schriftſtellers auf

den nachfolgenden mit als eingeleiteten Satz vordeutend hinweiſen ſoll. Ich würde

alſo ſtatt dieſer Faſſung lieber etwa ſetzen: „noch unter dem tiefen Eindrucke, den der

Selbſtmord der armen Chriſtel im Fluſſe auf den Dichter gemacht hatte.“

Der Herausgeber.
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S. 494. Am 6. Juni war er wieder in Rom; dort fand er

Tiſchbein noch, der ihn gleich porträtierte, während Angelika Kaufmann

(785 in Rom, wo er T. noch wiederfand, der ihn . . ., während A. K.

verſuchte 2c.);

S. 497. „Drei vier kamen täglich auf ſein Zimmer; er benutzte

ihre Anmerkungen, genau beſehen jedoch förderte ihn Heinrich Meyer's

Rath und Nachhilfe am meiſten“ (789 – Zimmer, deren . . ., unter denen

. . . förderte);

S. 518. „Und das Einzelne ein Minimum ſein müſſe, damit die

Heterogenität der beiden Urheber in dem Einzelnen nicht zu erkennen ſeit

(813 und damit die H. d. b. Urh. . . , das Einzelne ein M. ſ. m.);

S. 520. „Zwiſchen den Kenien kam auch Oberon's goldne Hochzeit

ans Licht, Schiller legte ſie jedoch zurück, und G. fügte ſie ſpäter dem

Fauſt ein (816 –, die Sch. j. z. und G. ſp. d. F. einfügte);

S. 520. „Gelüſtete es Schillern zu antworten; allein dadurch

wäre die Sache ins Endloſe gezogen worden 2c.“ (816 –, wodurch . . .);

S. 530. „Goethe leitete eine ſtrenge Unterſuchung ein, ſie konnte

aber . . . nicht führen (825 –, die denn . . . n. f. konnte);

S. 542. „Goethe . . . ſuchte ſich um die Arbeit wegzumachen; ſie

fiel dann Schiller zu (842 –, die dann Sch. zufiel);

S. 547. „Wer iſt der Kranke, wer der Geſunde, wenn die Zeit im

Krampfe . . . liegt“ (847 wo d. Z. c.);

S. 551. „Vielmehr geriethen die begonnenen Verſuche . . . ins

Stocken“ (851 vielmehr d. b. V. gerieten . . .);

S. 561. „Mit ſeiner thätigen Theilnahme für die Bühne erloſch auch

ſeine Theilnahme an der dramatiſchen Litteratur. Das Haus ſelbſt, in

dem er und Schiller gewaltet hatten, brannte 1825 ab (862 G. ſetzte

keinen Fuß wieder in das Theater, das unter ſeiner Leitung entſtanden

war und 1825 abbrannte. Mit ſ. th. T. . . . Litteratur.).

Der letzte Fall gehört zu den akuten, die nur durch eine von ver

ſchiedenen Seiten angewandte Operation (man wird auch hier die Fremd

wörter nicht tadeln!) geheilt werden konnte. Ein anderer dieſer Art findet

ſich S. 767 der erſten Auflage: und er iſt gewiſs, einen reinen Begriff,

wie Alles ſteht und liegt, ohne Prätenſion auszuführen, wie es auf einander

gekommen iſt. Koch verbeſſert (S. 477): „und er hat gewiß einen reinen

Begriff, w. A. ſt. u. l., ohne Prätenſion auszuführen, w. es auf einander

g iſt. Vielleicht wäre beſſer: ohne daſs er deſshalb den Ausſpruch erheben

möchte, als ob er ausf. wolle, w. es a. e. g. iſt; oder einfacher: ohne den

Anſpruch zu erheben, als ob c.
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Als eine nicht geheilte Wunde muſs ich ſchließlich den von S. 806

auf S. 511 übergegangenen Satz erklären*: „Körner konnte ſie nicht anders

beſchreiben, als ausgeſprochene Gemälde (als als? Gewiß nicht! Wie

aber dann?)*

Und nun zum Schluſs: Das Beſſere iſt der Feind des Guten, und

das Vorzügliche iſt der Feind des ſehr Guten. Und wenn Andere mit ge

ringerem Wohlwollen noch mehr der Heilung bedürftige Schäden aufſpüren

wollten, ſo wird ein Jeder, der den Werth des Ganzen erwägt, mit dem

Schluſsworte der am Eingang erwähnten Beſprechung übereinſtimmen, wo

die Hoffnung ausgeſprochen iſt, daſs das Werk in einer nicht allzulangen

Reihe von Jahren vollſtändig vorliege „als ein Werk echt deutſchen Fleißes

und deutſcher Gründlichkeit, wie ein ähnliches nicht ſo leicht eine andere

Nation wird aufweiſen können“.

Darmſtadt. Dr. K. Landmann.

Die Wiſſenſchaft der Sprache c.

Von F. Max Müller.

Als ich im erſten Hefte S. 38 der Anzeige der eingeſandten Bücher

das genannte einverleibte, geſchah es in der frohen Zuverſicht, aus dem nach

dem heutigen Standpunkt der Wiſſenſchaft umgearbeiteten vortrefflichen Werke

des ausgezeichneten Gelehrten neue Belehrung zu ſchöpfen und zugleich mit

dem Wunſche, daſs ich dann ſpäter vielleicht auch hier in der Zeitſchrift

meine Leſer auf dieſe einer Empfehlung überhaupt nicht und am wenigſten

der meinigen bedürfende Quelle hohen Genuſſes und reicher Belehrung noch

beſonders hinweiſen könnte. Dabei verhehlte ich mir von vorn herein nicht,

daſs weder ich noch die Zeitſchrift für eine wirkliche Beſprechung und

Würdigung dieſes einen ſo weiten Geſichtskreis umſpannenden Buches ge

eignet ſind. Wenn ich trotz dieſer Erkenntnis doch noch im Nachſtehenden

die Leſer auch an meinem geringen Theile beſonders auf das Buch hinweiſe,

ſo geſchieht Das, weil ich aus dem Werke eine kurze Probe mittheilen kann,

die vollſtändig in den Rahmen auch meiner Zeitſchrift hineinpaſſt, und

* Über die hier von dem geehrten Vf. gebrauchte Verbindung: ein Objekt als

Etwas erklären vgl. hier in der Zeitſchr. V S. 446 ff. und VI S. 40.

Der Herausgeber.

* Vielleicht: „K. konnte ſie nur als ausgeſprochene Gemälde beſchreiben“ –

oder ſonſt etwa: K. konnte ſie nicht anders beſchreiben, als daſs er ſie ausgeſprochene

Gemälde nannte. Der Herausgeber.
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weil ich weiter dann nun noch – wozu ich mich wohl als nicht unberechtigt

anſehen darf – einige ſprachliche Bemerkungen über die deutſche Bearbeitung

hinzufügen will.

Der kurze Abſchnitt, den ich aus dem Buche aushebe, auf S. 233 ff.

lautet:

„Das Hochdeutſche.

Die Litteraturſprache Deutſchland's iſt das Hochdeutſche und iſt es ſeit den Tagen

Karls des Großen geweſen. Es wird in verſchiedenen Dialekten in ganz Deutſchland

geſprochen. – Seine Geſchichte kann man durch drei Perioden hindurch verfolgen. Die

gegenwärtige oder neuhochdeutſche Periode datiert von Luther an, die mittelhochdeutſche

erſtreckt ſich von Luther zurück bis zum Anfang des zwölften Jahrhunderts und die alt

deutſche Periode von da bis zum achten Jahrhundert.

Keine urgermaniſche Sprache.

Wir ſehen alſo, daſs man ſowohl den hochdeutſchen wie den niederdeutſchen Zweig

der Sprache bis etwa in das ſiebente Jahrhundert n. Chr. zurück verfolgen kann. Wir

dürfen jedoch nicht annehmen, daſs es vor jener Zeit eine von allen deutſchen Stämmen

geſprochene gemeinſame germaniſche Sprache gegeben und daſs dieſe ſich ſpäter in zwei

Ströme, den hochdeutſchen und den niederdeutſchen getheilt habe. Es gab niemals eine

gemeinſame, gleichförmige germaniſche Sprache, eben ſo wenig, wie es ſich nachweiſen

läſſt, daſs es eine gleichförmige hochdeutſche oder niederdeutſche Sprache gegeben hat, von

der alle hochdeutſchen und niederdeutſchen Dialekte hergeleitet werden könnten. Wir können

das Angelſächſiſche, Frieſiſche, Flämiſche, Niederländiſche und Plattdeutſche nicht vom Alt

niederdeutſchen, das in dem kontinentalen Sächſiſch des neunten Jahrhunderts erhalten

iſt, ableiten. Wir können nur ſagen, daſs die verſchiedenen niederdeutſchen Dialekte in

England, Holland, Friesland und Niederdeutſchland zu verſchiedenen Zeiten einmal die

ſelben Stufen oder gleichſam dieſelben Breitengrade grammatiſcher Entwicklung paſſierten

und daſs mit jedem Jahrhundert, welches wir zurückgehen, die Konvergenz dieſer Dialekte

immer entſchiedener wird; aber kein Grund berechtigt uns, die geſchichtliche Exiſtenz einer

urſprünglichen und gemeinſamen niederdeutſchen, Sprache anzunehmen, von der ſie alle

abgeleitet ſeien. Dies iſt eine bloße Schöpfung von Grammatikern, die eine Vielheit von

Dialekten ohne eine gemeinſame Grundform nicht verſtehen können. Sie neigen gleichfalls

zu der Annahme einer urhochdeutſchen Sprache als Quelle nicht nur der alt-, mittel

und neuhochdeutſchen Schriftſprache, ſondern auch aller lokalen Dialekte von Öſterreich,

Baiern, Schwaben, Franken, Thüringen, Heſſen, Sachſen und Schleſien. Sie möchten

uns glauben machen, daſs vor dieſer Trennung in Hoch- und Niederdeutſch eine um

faſſende germaniſche Sprache, die zunächſt weder hoch- noch niederdeutſch war, aber die

Keime zu beiden enthielt, exiſtiert hätte. Ein ſolches Syſtem mag für die Zwecke der

grammatiſchen Analyſe ganz bequem ſein, es wird aber verhängnisvoll, ſobald man dieſen

grammatiſchen Abſtraktionen geſchichtliche Wirklichkeit beimeſſen will u. ſ. w.“

Dies hier Mitgetheilte kann als Probe, wie für den Inhalt, auch

zugleich für die deutſche Bearbeitung gelten und man wird dieſer, glaube

ich, danach nicht die Anerkennung verſagen dürfen, daſs ſie im Ganzen klar

* Die oberdeutſchen Dialekte in Süddeutſchland, das Alemanniſche und Bairiſche,

und die mitteldeutſchen Dialekte, das Oſtfränkiſche, Thüringiſche, Heſſiſche, Oberſächſiſche

und Schleſiſche.
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und verſtändlich iſt; nur werden die Leſer auch ohne meine Bemerkung ge

ſehen haben, daſs die Bearbeiter manche Fremdwörter hätten vermeiden

und durch gute deutſche Ausdrücke erſetzen können. Dies gilt z. B. auch

für den Schluſs ihrer „Vorbemerkung zur deutſchen Überſetzung“ auf

S. XXXIII: „der die Güte hatte, die Korrekturbogen einer Reviſion

zu unterwerfen“, – wofür füglich hätte geſetzt werden können: „die Druck

berichtigungsbogen einer Durchſicht zu unterwerfen“ u. A. m.

Im Übrigen beſchränke ich mich für die wenigen und geringfügigen

deutſch-ſprachlichen Bemerkungen auf die Vorworte zu den verſchiedenen Aus

gaben (und zwar S. III–XXIII).

S. III: „Man tadelt ihn, wenn er das Anſehen ſeines Namens

Meinungen leiht, die er ſelber nicht mehr theilt“. Üblicher ſtände hier das

Dativobjekt vor dem Accuſativobjekt (ſ. meine Schrift: Satzbau und Wort

folge S. 203 ff.), alſo: Wenn er Meinungen, die er ſelber nicht mehr

theilt – oder: von ihm ſelbſt nicht mehr getheilten Meinungen – das

Anſehen ſeines Namens leiht.

S. III/IV heißt es: „Als daher wieder einmal eine neue, die funf

zehnte, Auflage meiner Vorleſungen nöthig wurde, beſtand ich darauf, daſs

die alten Stereotypplatten zerſtört würden, und beſchloſs nochmals den Ver

ſuch zu machen, die vorliegenden Bände ſo korrekt wie möglich zu ge

ſtalten“. Hier ſtört es, daſs von einem Infinitiv mit zu ein anderer

Infinitiv mit zu abhängt (ſ. meine Hauptſchwier. S. 3b), vgl. in kürzerer

Faſſung ohne Schädigung für den Inhalt: „Beſtand ich darauf, daſs die

Stereotypplatten beſeitigt und die vorliegenden Bände möglichſt fehlerfrei

geſtaltet würden“, – vgl. S. XVII:

„Die „Vergleichende Grammatik der romaniſchen Sprachen von Diez

wurde mit einer Art gönnerhaftem Intereſſe geleſen, aber ſie an die Seite

von Bopp's „Vergleichender Grammatik der ariſchen Sprachen“ zu ſtellen,

daran war nicht zu denken“ – ſtatt etwa: „aber ſie Bopp's „Vergleichender

Grammatik [Dativ der ariſchen Sprachen an die Seite zu ſtellen, daran

dachte Niemand tc.“.

S. IV: „Am meiſten wird . . . als ein ſehr bedenklicher Übelſtand

der ausführliche Charakter vieler Beweisführungen auffallen, welche Theorien

zu ſtützen beſtimmt ſind, die jetzt faſt alle Gelehrten angenommen haben,

die aber vor dreißig Jahren neu und befremdend waren und der Ver

theidigung gegen zahlreiche Widerſacher bedurften“.

Hier billige ich es vollkommen, daſs von den von einander abhängenden

Relativſätzen der des erſten Grades mit einer Form von welcher, die

beiden gleichlaufenden des zweiten Grades mit einer Form von der ein

geleitet ſind (ſ. meine Hauptſchwier. S. 6b ff. Nr. 6); nur tadle ich, daſs
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in dem erſten dieſer gleichlaufenden Sätze Subjekt und Objekt nicht klar

genug durch die Form von einander geſchieden ſind (ſ. a. a. O. S. 352b ff.

unter „Zweideutigkeit“ 2b). Der Miſsſtand wäre durch Umwandlung in

die leidentliche Form oder das Paſſiv zu beſeitigen geweſen, alſo: „durch

welche Lehren geſtützt werden ſollen, die jetzt von faſt allen Gelehrten an

genommen ſind, die aber 2c.“.

Bei dieſer Gelegenheit will ich gleich noch (ſ. Zeitſchr. S. 50 ff.)

erwähnen, daſs es S. XXI vollkommen richtig und dem Wohllaut ent

ſprechend heißt:

„Die, welche eine vollſtändig neue Offenbarung . . . erwarteten,

ſind enttäuſcht worden“

und eben ſo auf S. XXXII:

„Ich habe auf einige gewichtige Beweisgründe, die gegen meine

Theorie, beſonders gegen die, welche auf den hiſtoriſchen Anderungen in

Ortsnamen wie Strataburgum und Strazpuruc, vorgebracht waren, ge

antwortet“,

und nicht nach des harthörigen Wuſtmann's Lehre: die, die.

S. VI: „So muſste ich mich doch über meine Anſichten, daſs Wurzeln

und nicht bloße Schallnachahmungen oder Interjektionen die weſentlichen

Elemente der menſchlichen Rede ausmachten, ausführlicher verbreiten“.

Hier würde ſtatt des hervorgehobenen Imperfekts im Deutſchen wohl

richtiger die Gegenwartsform: ausmachen zu ſetzen geweſen ſein.

S. VII: „Sobald wir uns vieler auf einander folgender Hand

lungen als einer einzigen bewuſſt werden“.

Richtiger hieße es hier (ſ. meine Hauptſchwier. S. 96b Nr. 9 und

S. 123a/b) doch wohl: vieler . . . folgenden, vgl. S. XXII: „Bei

trägen ſolcher Männer, wie Ascoli . . . und vieler anderer“ (ſtatt:

andern und ebd.: Die Arbeiten Brugmann's und anderer neuerer

(ſtatt: neuern] Gelehrten und S. XXIII: „Die ſtets wechſelnde Ortho

graphie angelſächſiſcher und anderer germaniſcher ſtatt germaniſchen

Wörter“.

Ich weiß ſehr wohl, daſs es ſich in dem hier Angeführten nur um

geringfügige Kleinigkeiten handelt, die ſogar auch noch zum Theil nicht einmal

vollſtändig feſt ſtehen; doch vielleicht erkennen die deutſchen Bearbeiter –

welche, „um ihre Überſetzung zu beſchleunigen“, die der früheren engliſchen

Ausgaben von Prof. Böttiger benutzt haben (ſ. S. XXXIII) – an, daſs

ſie bei den folgenden deutſchen Ausgaben des engliſchen Meiſterwerks gut

thun werden, noch ſtrenger auf den deutſchen Ausdruck und namentlich auch

auf die Beſeitigung entbehrlicher Fremdwörter zu achten.
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Zu Paul Heyſe's Roman: „Merlin“.

(Vom Fels zum Meer 1892, S. 273 ff.)

Sprachliche Randbemerkungen.

Indem ich auf die kurze Einleitung verweiſe, die ich im 5. Jahrgang

der Zeitſchrift meinen ſprachlichen Bemerkungen zum 19. Bd. von Heyſe's

geſammelten Werken voraufgeſchickt, theile ich hier ohne Weiteres die An

merkungen mit, die ich zu dem in der Überſchrift genannten Roman vom

ſprachlichen Standpunkt aus aufgezeichnet habe.

1. S. 273b: „Bänke . . ., die hier im Halbkreis herumſtanden

und über Tag Kindern und ihren Wärterinnen zum Spiel- und Ruheplatz

dienten“. Statt des hier in einem Wort zuſammengeſchriebenen herum

ſtanden würde ich die Schreibweiſe in zwei Wörtern vorziehen, da das

herum ſich offenbar mehr an das davor ſtehende: im Halbkreis anſchließt,

als daſs es mit dem folgenden ſtanden ein ſogenanntes unecht zuſammen

geſetztes Zeitwort bildet, wie etwa in den Worten: Die Leute, die hier

müßig und gaffend herumſtanden c.

Außerdem, glaube ich, ſtände in dem hervorgehobenen über Tag

üblicher ſtatt des vorangeſtellten Verhältniswortes das dem Genitiv oder

Accuſativ folgende Umſtandswort: den Tag (oder des Tages) über oder

verſchmelzend: tag(es)über (ſ. mein Wörterb. 3, 1407c vergl. 1278c)

und in dieſer Form würde die Zeitbeſtimmung vielleicht genauer und richtiger

eine etwas ſpätere Stelle einnehmen: Bänke . . ., die . . . Kindern und ihren

Wärterinnen den Tag über zum Spiel- und Ruheplatz dienten.

2. S. 274a: „Als er die ſtillen Gaſſen der Stadt betrat, die ſich

eben erſt den Schlaf aus den Augen rieb und nur hie und da einen Fenſter

laden der aufgehenden Sonne öffnete 2c.

Nach Dem, was ich in meiner Schrift: „Satzbau und Wortfolge“

S. 204 über die Stellung eines in der Form mit dem Genitiv zuſammen

fallenden Dativs aus einander geſetzt, würde ich es für empfehlenswerther

halten, den hervorgehobenen Dativ weiter vorzurücken: die . . . der auf

gehenden Sonne nur hie und da einen Fenſterladen öffnete.

3. S. 275a: „Entſinnſt du dich des Gartenhäuschens? . .

Der Vormund . . . war ſehr bereit, mir das einſame Gehäuſe . . . zu

einem lächerlich billigen Zins zu vermiethen“ –, vgl. eine unter Gehäus

in meinem Wörterb. angeführte Stelle aus Goethe (VI 304), die ich hier

etwas ausführlich herſetzen will:

Die Ernte ſtrömt im Feuerquall

Zum Himmel an; und des Beſitzes treu Gehäus

Schwankt unterflammt und beugt ſich, widerſteht und ſinkt,
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wozu ich erklärend geſagt habe: „das die Beſitzthümer umſchließende Ge

bäude“, wie ich ſchon gleich zu Anfang die Worterklärung gegeben: „ein

Etwas nach Art eines Hauſes in ſich ſchließendes und umſchließendes Be

hältnis“, vgl. dazu die übrigen Beiſpiele und Belege. Man ſieht, daſs

Goethe hier in der gehobenen Sprache wohl das Wort Gehäus – mit

Bezug auf die davon umſchloſſenen Beſitzthümer – verwenden konnte.

Meiner Anſicht nach würde für die gewöhnliche Umgangsſprache das Wort

aber auch ſo nicht recht paſſen und noch weniger ſcheint es mir in der

Stelle von Heyſe paſſend, wo keine Beziehung auf etwas Umſchloſſenes

hervortritt. Er hätte etwa ſetzen können: das einſame Häuschen.

4. S. 276b: „Mit zwei Hofmuſikern . . . und einem befreundeten

Dilettanten an der zweiten Geige“. Irre ich nicht, ſo heißt es gewöhnlich:

ein Dilettant (wie: Virtuoſe) auf der Geige.

5. S. 277b: „Ehe man ſich dem ſüßen Tagediebſtahl irgend

einer freien Kunſt widmete“. Das hervorgehobene Wort habe ich hier als

ein auch noch in meinem Ergänz.-Wörterb. fehlendes nachgetragen.

6. S. 278a: „Der . . . nur dramatiſchen Werg an ſeiner Kunkel

gehabt hat“. Das ſächliche Geſchlecht für Werg überwiegt, doch habe ich

in meinen Wörterb. und in meinem Ergänz.-Wörterb. auch Belege für das

männliche gegeben (aus Herder und Jenſen).

7. S. 280b: „Es war ein wohlerhaltenes ſtattliches Gebäude von

einem Erdgeſchoſs und zwei Stockwerken“, vgl.: „Im Erdgeſchoſs

lagen die Komptoirs, die beiden oberen Stockwerke umfaſsten die Wohn

räume c.“, ſ. meine Hauptſchwier. S. 167b und wiederholt hier in der

Zeitſchr. I S. 74.

8. S. 280b: „Mit ſo ehrfürchtigen Augen betrachtet“. Das in

Grimm's Wörterb. mit einer Stelle aus Melanchthon und in meinem Er

gänz.-Wörterb. mit einer aus Schücking belegte Eigenſchaftswort, wozu ich

noch aus E. Wichert's Roman: „Starke Herzen“ 1, 133 hätte fügen können

(vgl. auch in meinem Ergänz-Wörterb. Ehrfürchtigkeit bei Gervinus)

iſt doch im Allgemeinen wenig üblich und meiſt durch ehrfurchtsvoll

erſetzt, vgl. auch ehrfurchtſam (in Grimm's Wörterb. mit einem Beleg

aus Birken und in meinem aus Heinr. König).

9. S. 280b: „Für die er um ihres geſunden Sinnes und derben

Naturells willen eine große Hochachtung empfand“, vgl. über die Be

griffsabſchattung in den Verbindungen: Achtung, Hochachtung für –

oder: vor meine Hauptſchwier. S. 160a und die dort angeführten Stellen

aus meinem Wörterbuch.

10. S. 281a: „Man ſah ſie nie lachen oder hörte gar ein Liedchen

aus ihrer jungen Kehle klingen“. Die Stellung des nie, das dem Sinn
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nach auch zu dem zweiten (mit oder angeknüpften) Satze gehören ſoll, ſcheint

mir nicht ganz tadelfrei, vgl.: Nie ſah man ſie lachen oder hörte gar ein

Liedchen 2c. – oder etwa: Nie kam es vor, daſs man ſie lachen oder

gar ein Liedchen aus ihrer jungen Kehle erklingen hörte, – wenn der Vf.

nicht ganz einfach ſetzen wollte: Nie lachte ſie oder ließ gar ein Liedchen

erklingen 2c.

11. S. 282b: „Von derſelben lieben Hand ausgewählt und ab

geſchrieben, die den Namenszug des Dichters mit dem verfrühten Lorbeer

umzweigt hatte“. Ich ſtelle der Erwägung anheim, ob nicht dem Ton

der ungebundnen Rede hier (vgl. mein Wörterb. 3, 1809 c) eine einfachere

Ausdrucksweiſe gemäßer ſein dürfte, etwa: mit dem verfrühten Lorbeer

zweig umgeben (umflochten c.)

12. S. 321a: „Eines jener Fabelweſen aus Tauſend und eine

Nacht“ –, richtiger wohl: „aus Tauſend und einer Nacht“ ſ. Zeit

ſchrift I 454/5.

13. S. 321b: „Daſs heut zu Tage nur das Heutigſte . . . ein

Recht zum Daſein habe“, – vgl.: Den heutigſten Stoff. Heine, ſ. meine

Hauptſchw. S. 261b und beſonders das dort Angezogene aus meinem

Lehrb. der deutſch. Spr. S 71 ff. § 82.

14. S. 324b: „Als aber das Gedicht leidenſchaftlicher ſich vertiefte,

gewann auch ihre Stimme an Macht und Schmelz und über herrſchte

endlich ſogar den hoch hinſchwebenden Sopran“, – hier nur angeführt als

ein willkommner weiterer Beleg zu dem ſchon in meinem Wörterbuch mehrfach

belegten zielenden Zeitwort überherrſchen.

15. S. 328a: „Der behäbige kleine Mann mit dem ſpärlichen Haupt

haar und dem engliſch zugeſchnittenen Backenbart, dem ſeine Geſchäfte kaum

je eine ſorgenvolle Stunde machten, ſaß 2c.“ Obgleich hier ſchwerlich

Jemand im Ernſt das hervorgehobene bezügliche Fürwort auf das un

mittelbar davor ſtehende Hauptwort wird beziehen wollen, ſo wäre doch

– ſchon, damit nicht ein Spötter im Scherz den Satz ins Lächerliche ziehen

könnte – die Stellung vorzuziehen geweſen: Der . . . Mann, dem ſeine

Geſchäfte kaum je eine ſorgenvolle Stunde machten, mit dem ſpärlichen

Haupthaar und dem engliſch zugeſchnittenen Backenbart, ſaß 2c.

16. S. 370b: „Vielleicht bin ich auch darum zum Novelliſten ver

dorben, dem die äußerlichen Dinge das Drum und Dran des Lokals,

der Geräthe und Garderoben wichtig ſein müſſen“, – ſ. über die hervor

gehobene hier hauptwörtlich gebrauchte Verbindung z. B. auch mein Wörter

buch 1, 31a, 3, 1411 c; Ergänz-Wörterb. 157c.

17. S. 372b: „Das Volk aber, in welchem es von verſchämten

Armen und anſtändigen Bettlern wimmelt, konnte dieſen ehrenrührigen

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 9
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Ausſpruch nicht ruhig hinnehmen“. Hier und in ähnlichen Fällen verdient

die Verbindung in welchem wohl den Vorzug vor in dem, welche beiden

Wörter man, freilich nicht geſchrieben und gedruckt, aber doch beim münd

lichen Vortrag leicht mit dem Bindewort indem verwechſeln könnte.*

18. S. 376a: „Dem habloſen Bettler“ – eins der unerſchöpf

lichen mit - los zuſammengeſetzten Eigenſchaftswörter, ſ. mein Wörterb. 2,

160c ff, üblicher: dem beſitzloſen Bettler, dem Bettler ohne Habe.

- 19. S. 376a: „Aber auch Bettler haben ihren Bettlerſtolz“.

Meiner Anſicht nach ſollte das Schluſswort hier einfach Stolz lauten;

denn der Stolz, den Andere als Bettler haben, iſt eben kein „Bettler

ſtolz“, wie man nach dem auch vor Bettler ſchließen dürfte.

20. S. 376b: „Daſs auch ſie eine Fremdlingin in dieſer engen

Welt iſt“, – ſ. über die von Perſonenbezeichnungen auf -ling durch An

hängung von -in gebildeten weiblichen Wörter meine Hauptſchwierigkeiten

S. 63a; 149b und beſonders meine Sprachbriefe S. 165 [244].

21. S. 277a: „Ich ſchreibe dir und du läſſeſt von dir hören“,

vgl. weiterhin: „Das iſt ſchön, daſs du dich einmal blicken läſſeſt“. Hier

ſollte nach dem heute im Allgemeinen durchgedrungenen Sprachgebrauch beide

Mal an Stelle der gedehnten zweiſilbigen Form die einſilbige ſtehen: du

läſſt, ſ. Hauptſchwier. S. 318b; Sprachbriefe S. 75 [153.

(Fortſetzung folgt.)

Kleine Mittheilungen.

Von P. L. Jpſen in Kopenhagen.

(vgl. Jahrg. V. S. 382 ff.)

1.

Zur Komparation der Adjektive.

Die Superlativform „am ſchönſten“ wird bekanntlich nur prädi

kativ gebraucht, z. B.: Hier iſt der See am tiefſten. Ich fühle mich am

glücklichſten, wenn ich allein bin.

* Ähnliches gilt natürlich für Verbindungen wie nach welchem (vgl. das Binde

wort nachdem) 2c. Darauf, daſs Leſſing die Verbindung in dem vermeidet, iſt

namentlich auch in der gründlichen Beſprechung der Wuſtmann'ſchen „Sprachdummheiten“

in der „Kölniſchen Zeitung“ hingewieſen worden. Mir ſchwebte es in der Erinnerung

vor, daſs Leſſing in ſeinen Sinngedichten – wie man auch von vorn herein vorausſetzen

konnte – für das bezügliche Fürwort nur die Formen des kürzern der, nicht die ent

ſprechenden von welcher verwendet habe, und ich fand beim Durchblättern dieſe meine

Erinnerung für die Verſe beſtätigt; doch fand ich außerhalb des Verſes in der

Überſchrift des 67. Sinngedichts: „Grabſchrift eines Unglücklichen, welcher zuletzt in einem

Schiffbruch umkam“ und in dem Anhang als Überſchrift des 3. Sinngedichtes: „In ein

Stammbuch, in welchem die bereits Verſtorbenen mit einem + bezeichnet waren“.
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Doch giebt es zwei Ausnahmen von dieſer Regel: am meiſten und

am wenigſten kommen ſehr häufig ſowohl ſubſtantiviſch als attributiv

vor. Z. B.:

a) ſubſtantiviſch:

Sie wiſſen, ich verliere ſelbſt am meiſten dabei. Jlluſtrierte Zeitung

Nr. 2423 S. 617 a.

Die Gräber ohne Inſchriften könnten aber oft am meiſten erzählen.

Karl Wolf „Der Burggräfler“ S. 46.

Nichts bedürfen iſt göttlich; und am wenigſten bedürfen bringt der

Gottheit am nächſten. Illuſtrierte Zeitung Nr. 2439.

Mit aller Sicherheit gewann ich die troſtloſe Einſicht, daſs es auf

dieſem letzten mir gebliebenen künſtleriſchen Acker für mich am allerwenigſten

zu ernten gab. Hans Hoffmann „Ruhm“ S. 112.

b) attributiv:

Am meiſten Theilnahme zeigte er für Nachrichten von Sophie. H. Brand

„Vor der Fremdherrſchaft“ S. 463.

Sie warteten die Zeit ab, in welcher am meiſten Menſchen die Habs

burgerſtraße paſſierten. Karl Wolf „Der Burggräfler“ S. 17.

Am wenigſten Glauben dürften diejenigen Blätter finden, welche den

Rücktritt aus rein perſönlichen Beweggründen erklären wollen. Kölniſche

Zeitung, Wochen-Ausgabe, 1879 Nr. 34 S. 1a.

Nicht am wenigſten Sorge bereitet es dabei, daſs die ſchwebende

Schuld ſich noch am 1. d. M. auf 119 Mill. Peſetas belief. Kölniſche

Zeitung, Wochen-Ausgabe, 1879 Nr. 22 S. 3b.

2.

. . . ein Unglück, wie es fürchterlicher nicht . . .

In B. aber wartete ſeiner ein Unglück, wie es fürchterlicher nicht

gedacht werden konnte. Fliegende Blätter Nr. 2192.

[. . ., ſo daſs ſich ein Märchenbild bot, wie es die Phantaſie ſich

nicht ſchöner geſtalten konnte. Heinz Tovote „Im Liebesrauſch“, Zweite

Auflage, S. 23.

Das wäre ein Miſsverhältnis, wie es einleuchtender gar nicht ſein

konnte. Illuſtrierte Zeitung Nr. 2273.

Das wäre ein Labſal geweſen, wie man ſich's in dieſer Situation

nicht paſſender wünſchen konnte! Fliegende Blätter Nr. 2401.

Das Merkwürdigſte aber waren ihre Augenbrauen, zwei dicht über

der Naſenwurzel zuſammentreffende zart gewölbte dunkle Streifen, wie ſie

9*
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kein Malerpinſel anmuthiger und freier hätte hinwerfen können. Illuſtrierte

Zeitung Nr. 2311.

. . ., deren buntes Treiben in Scenen geſchildert iſt, wie ſie packender

und naturtreuer wohl kaum noch auf einer Bühne geſehen worden ſind;

. . . Jlluſtrierte Zeitung Nr. 2289 S. 503b.

Als Kaiſer Wilhelm ſein greiſes Haupt zur ewigen Ruhe legte, er

lebte die Welt ein Schauſpiel, wie es erhebender kaum je zuvor in der

Geſchichte irgend eines Volkes zu verzeichnen geweſen war. Berliner Tage

blatt 1889 Nr. 1 Morgen-Ausgabe.

Dieſe eigenthümliche Konſtruktion – ein mit dem vergleichenden „wie“

eingeleiteter Nebenſatz mit einem perſönlichen Fürwort, das ſich auf

ein Subſtantiv mit dem unbeſtimmten Artikel oder in der Mehrzahl ohne

Artikel bezieht, mit einem Komparativ als Appoſition zu dieſem Für

wort und mit einer Verneinung (nicht, kein, kaum) – dieſe Konſtruktion

kommt ziemlich häufig vor und dürfte vielleicht deſshalb Beachtung ver

dienen.

Bisweilen wird ſie ein wenig verändert, wie etwa in folgendem

Beiſpiel:

War ſie ihm doch ſeit zehn Jahren treu, wie ihm ein angetrautes

Weib und wie ſie einem wirklichen Gatten nicht hätte treuer ſein können.

Über Land und Meer 1891 Nr. 4.

Aber die weſentlichen Merkmale: wie, der Komparativ und die

Verneinung, finden ſich doch auch in dieſem Beiſpiel.

Die Römer benutzten häufig eine ähnliche Konſtruktion: Phidiae si

mulacra, quibus nihil in illo genere perfectius videmus. Cicero; Puni

cum bellum, quo nullum majus Romani gessere. Livius (die Citate

nach Madvig).*

* Vgl. hierzu meine Hauptſchwier. S. 308b Nr. 5e über die ungefüge Nach

bildung dieſer lateiniſchen Wendung im Deutſchen. Ich möchte bei dieſer Gelegenheit

auch auf ähnliche Sätze wie die von Herrn Ipſen beſprochenen ohne das anknüpfende wie

aufmerkſam machen, z. B. bei Uhland:

Ich hatt' einen Kameraden,

Einen beſſern findſt du nit,

vgl.: wie du keinen beſſern findeſt oder auch ſtatt des Komparativs mit der Ordnungs

zahl: wie du keinen zweiten findeſt, ſ. mein Wörterb. III, S. 1810a, woraus ich hier

die Stelle aus Goethe 12, 118 (Fauſt II, Klaſſiſche Walpurgisnacht) herſetze:

So war er ein geborner König . . . .

Den zweiten zeugt nicht Gäa wieder,

vgl.: wie Gäa nicht den zweiten (keinen zweiten, nicht ſeines Gleichen 2c.)

wieder zeugt. - Der Herausgeber.
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Kleine Mittheilungen.

1. Widerſpruch.

„Einige neuere Maßregeln, welche zu den frühern maßgebenden Anſchauungen im

Widerſpruch ſtehen“. National-Zeitung 44, 581, üblicher: mit Etwas im Wider

ſpruch ſtehen. -

2. Böſe, arg.

„Beſonders hart hatten die Vorſtädte zu leiden, wo der Wind die Park-Anlagen

und öffentlichen Plätze böſe zurichtete“. Nat.-Ztg. 44, 582, mundartlich ſtatt übel

oder arg, welches letztere richtig einige Sätze weiter ſteht: „Bei Dover wurden zwei

Fiſcherboote gegen einander getrieben und arg beſchädigt“.

3. Brauchen.

„Doch glaube ich auf dieſelben [die Erörterungen nach meinen Ausführungen von

voriger Woche nicht weiter eingehen zu brauchen“. Nat.-Ztg. 44, 583.

Im allgemeinen (nicht mundartlichen) Schriftgebrauch hat ein von brauchen ab

hängiger Infinitiv zu vor ſich. Am eheſten iſt der Wegfall oder die Auslaſſung be

rechtigt, wenn der Infinitiv, wie hier, von einem zu brauchen abhängt; doch wählt

man beſſer dann eine andere Wendung, z. B.: Doch brauche ich, glaube ich . . ., darauf

nicht weiter einzugehen oder ä. m., ſ. Hauptſchwierigkeiten S. 3b ff. und 84b.

4. Doppelſteigerung.

„Die parlamentariſche Seſſion beginnt deſshalb unter den möglichſt beſten

Ausſichten“. Nat.-Ztg. 44, 584 ſtatt: unter den möglichſt guten – oder: unter den

möglich beſten, ſ. Hauptſchwierigkeiten S. 210b und 263b.

5. -ſprachig und -ſprachlich.

„Die Hilfloſigkeit des Präſidiums gegenüber einem ſo vielſprachigen Körper

dem öſterreichiſchen Abgeordnetenhaus] . . . Fremdſprachliche Reden . . . Bei der

Vielſprachigkeit der Redner.“ Nat.-Ztg. 44, 585.

Ich habe das Vorſtehende nur als Beſtätigung für Das ausgehoben, was ich in

meinem Wörterb. 3, 1148 geſagt, wo ich unter den Zuſammenſetzungen von ſprachig

als Beiſpiele fremdſprachig (mit Belegſtellen) und die mit Zahlwörtern wie zwei

ſprachig 2c. vielſprachig aufgeführt und dann weiterhin geſagt habe:

„Sprachlich, a.: auf das Gebiet der Sprache bezüglich: Sprachliche Eigenheiten,

Fehler 2c. Zuſammenſ.: Fremd-ſprachliche [-ſprachige Werke. Franke Katech. der

Buchdr. 156 2c. Der Gang unſerer ſchrift-ſprachlichen Kultur. Zeitſchr. f. öſterr.

Gymn. 9, 26; 23 c.“

6. Steigerung.

„Scribe hat in ſeinem Textbuch zu den Hugenotten“ einen viel ſicheren dra

matiſchen Inſtinkt bewieſen 2c.“. Eug. Zabel (Nat.-Ztg. 44, 585) ſtatt ſich rer(e)n,

ſ. hierüber Hauptſchwier. S. 154a Nr. 3c und 234a/b unter „R“ Nr. 1.

7. Zuſammenſtoß von Präpoſitionen.

„Darum iſt er gegangen, als er einſah, daſs eine feſte und konſequente Politik

dem Ultramontanismus gegenüber auf für ihn unüberwindliche Hinderniſſe ſtieß“.



– 118 –

Nation.-Ztg. 44, 585, beſſer: für ihn auf unüberwindliche Hinderniſſe ſtieß, ſ. Haupt

ſchwierigkeiten S. 232b3a Nr. 6.

8. Druckfehler?

„Ihre (der Dichterin Karſchin wiederholte Abmahnungen bei dem König Friedrich

um das verſprochene Haus blieben zunächſt erfolglos“. Nat.-Ztg. 44, 585. (Sonntags

beilage.) Der Sinn erfordert für das hervorgehobene Wort einen Ausdruck wie Mahnungen.

Liegt ein ſogenannter Druckfehler vor, wie ſolche in dem Blatt nur gar zu zahlreich vor

kommen? –, z. B. (Spalte 3): „Sie betreffen (ſt. betrachten die Welt aus der

Vogelperſpektive“; (Sp. 5): „Jener von Frager etwas ironiſch erzählte Zug 2c.“ ſtatt:

von Arago, um kleinere unberichtigt gebliebene Satzfehler zu übergehen.

9. Aſs; Bruſtkrank.

„Dies und noch mehr habe ich von den Fiſchern gehört, als ich ſie beſuchte, als

ſie unter ſich waren“. Nat.-Ztg. 44, 585 (Sonntagsbeilage).

In den beiden nicht nebengeordneten als liegt hier ein kleiner Anſtoß (ſ. Haupt

ſchwierigkeiten S. 6 Nr. 5). Es hätte ſtatt des zweiten als etwa da oder wo geſetzt

werden können, vgl.: Dies . . habe ich bei meinem Beſuch von den Fiſchern gehört, wo

ſie unter ſich waren 2c.

In demſelben Aufſatz heißt es: „Wer noch einſam hier wankt, gilt mindeſtens für

„bruſtkrank“ –, vgl. zu dem letzten Worte das Buch: „Der richtige Berliner in Wörtern

und Redensarten“ (2. Aufl. Berlin 1879). S. 106: „Sie ſind wohl bruſtkrank?

d. i. verrückt“.

10. Einbringlich.

„Von der Viehzucht, dem einbringlichen Landbau“. Zur guten Stunde 4, 114

= einträglich, ſ. mein Ergänz.-Wörterb. S. 108a, wo das – ſo weit ich ſehe – in

allen frühern Wörterbüchern fehlende einbringlich zuerſt in zwei Bedeutungen aufgeführt

und belegt iſt: 1. leicht einzubringen, einzutreiben; 2. (wie hier) Etwas einbringend,

einträglich.

11. Stellung.

„Dieſe Verſuche ſind darauf gerichtet, diejenigen Stoffe aus dem Tuberkulin aus

zuſcheiden, welche die geſteigerten und das Leben der Patienten bedrohenden Entzündungs

erſcheinungen nach den Tuberkulin-Injektionen hervorriefen, ohne die heilſame Einwirkung

des Mittels auf die eigentlich tuberkulos erkrankten Organe aufzuheben“. Nat.-Ztg. 44, 587.

Richtiger ſtände das hervorgehobene auszuſcheiden unmittelbar vor dem ver

kürzten Schluſsſatze: ohne . . . aufzuheben. In der obigen Stellung könnte man

den Schluſsſatz ſinnwidrig auf den Relativſatz: „welche . . . hervorriefen“ zu beziehen ge

neigt ſein, ſ. die folgende Nr.

12. Stellung.

„Sicher iſt, daſs er oft . . . . die Bettler geſehen hat, die ſich auf der hohen

Landſtraße bei Aricia zu ſammeln pflegten, wo die Wagen langſam bergauf fahren muſsten,

um ihnen, wenn ſie dann den Berg hinunterrollten, Kuſshände nachzuwerfen“. E. Hübner

in Rodenberg's Rundſchau (91) 3,429. Richtigere Stellung (ſ. die vorangehende Nr.):

die ſich auf der hohen Landſtraße bei Aricia, wo die Wagen langſam bergauf fahren

muſsten, zu ſammeln pflegten, um ihnen u. ſ. w.
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13. Satzzeichnung.

„Als ich das vorhin erwähnte Buch über die geiſtige Entwicklung des

Menſchen in den erſten Lebensjahren vollendet hatte, ſandte ich das erſte Exemplar

an Darwin“. Rodenberg's Rundſchau (1891) 3,419 (W. Preyer).

Hier hätte der von mir durch Sperrdruck hervorgehobene Titel des Buches ent

weder auf dieſe Weiſe oder ſonſt durch Einklammerung abgetrennt werden müſſen,

weil man ſonſt etwa verbinden könnte: Als ich das Buch in den erſten Lebensjahren

vollendet hatte.

14. Stellung des Subjekts im Nachſatz.

„So viel Vorſichtsmaßregeln auch der Bürgermeiſter und die ſelbſt dabei Intereſſierten

getroffen hatten, es war nicht möglich geweſen, das über das fröhliche Trezeri herein

gebrochene Unglück geheim zu halten“. Rodenberg's Rundſchau (1891) 3, 401, vgl. in

der gewöhnlichen Stellung des Nachſatzes mit dem in ſolchen Fällen nicht entbehrlichen

einleitenden ſo und hinzugefügten doch: „ſo war es doch nicht möglich geweſen 2c.“,

ſ. hier in der Zeitſchr. V S. 94 Anm. 29 und S. 324 Nr. 4.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

E. Berg, Gedanken zu einem Gymnaſial-Lehrplan in dem „Jahresbericht über das

Knaben-Penſionat Oberlahnſtein“ für das Schuljahr 1891/2. 40. 34 S.

Berichte des Ireien deutſchen Hochſtifts zu Frankfurt aM. Jahrg. 1892. Heft 1

und 2. Frankfurt aM. Gebrüder Knauer.

Dr. med. Alfred Damm, Die Wiedergeburt der Völker, Monatshefte. Berlin. Hamburg.

Verlag von Bruer & Co. 1892.

Jür das Deutſchthum im Auslande. Organ des Allgemeinen deutſchen Schulvereins.

Berlin 1892. (Monatshefte.) Verantwortlicher Schriftleiter Dr. Max Jähns.

Berlin, Margaretenſtr. 16.

H. Daussy. L Eau, Etude philologique. Académie des Sciences des Lettres et

des Arts. Séances des 9. Mai 1891 et 22. Janvier 1892. Introduction.

Amiens, imprimerie Yvert et Tellier Rue des Trois-Cailloux 64, et

Galerie du Commerce, 10. 1892. 144 p. 8".

J. Jaſtenrath, Die Pyrenäen. Trilogie. Nach dem Katalaniſchen des Victor Balaguer

im Versmaß des Originals verdeutſcht. Leipzig, Karl Reißer. 1892.

172 Seiten. 89.

AGm. Meyer-Markau, Der Lehrer Leumund. Urſchriftliche Worte zeitbürtiger deutſcher

Schriftſteller, Dichter und Gelehrten über Lehrer und Schule, eingeholt und

herausgegeben von. Duisburg a. Rh. Zu beziehen vom Herausgeber. 1892.

Preis 2,50 Mk., geb. 3 Mk.

Iriedrich Martin, Schulgrammatik der deutſchen Sprache. 5. Aufl. geb. 1,50 Mk.

Breslau, Ferdinand Hirt. 1892.

J. Mohr, Lehrer an der Provinzial-Blinden-Anſtalt in Kiel. Unſere Methode der Recht

ſchreibung. Kritik derſelben und Vorſchläge zu ihrer Umgeſtaltung. Flensburg,

Aug. Weſtphalen. 1891. VIII und 160 S. 8". 2 Mk.

J. Mohr, Diktatſtoffe. Ein Lehrgang in 320 Übungen zur Einführung in die Geſetze

der deutſchen Rechtſchreibung. ebd. V und 80 S. 8". 1 Mk.
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J. Mohr, Orthographiſches Wiederholungsbüchlein. Ein Hülfsbuch für die Hand des

Schülers zur ſicheren Einprägung der Wörter mit unregelmäßiger Schreibung.

ebd. 56 S. Pr. geheftet 25 Pf. -

Ch. ASirth, K. Gymnaſialprofeſſor in Bayreuth. Erſte Anleitung zur ſelbſtändigen

Fertigung deutſcher Aufſätze. Nach der neuen Schulordnung für obere Gymnaſial

klaſſen. Bayreuth, Heinrich Heuſchmanns Kunſtverlag. 1892. 28 S. 89.

Pr. 50 Pf. -

Briefkaſten.

Herrn BP. L. Ipſen in Kopenhagen. Verbindlichſten Dank für die willkommenen

weiteren Beiträge und die Berichtigung der Druckfehler in Ihrem Aufſatze im 1. Heft.

Herrn H. Kopper und Herrn Dr. Schrader in Berlin. Ihre ſehr willkommenen

(für dies Heft beſtimmten) Beiträge habe ich aus Raummangel leider! zurücklegen müſſen.

Hoffentlich erſcheinen ſie im nächſten Heft.

Herrn G. K . . . . r in Leipzig: „Ein Muſeum . ., welches einſt an Bedeutung

und Anſehen ſeines Gleichen ſuchen dürfte und von dem ein zweites nirgends in der

Welt ſich gegenwärtig vorfindet“. Hier iſt – abgeſehen von allem Übrigen – das her

vorgehobene von dem jedenfalls nicht in der Ordnung und wäre etwa mit wie zu

vertauſchen.

Herrn Stibig in Kozcſchitz bei Leitmeritz. Daſs viele – auch gute – Schrift

ſteller noch ſtatt des im allgemeinen Gebrauch durchgedrungenen und empfehlenswerthen

als nach Ausdrücken der höhern Vergleichungsſtufe das vielfach zu Miſsdeutungen Anlaſs

gebende wie ſetzen, habe ich in meinen Hauptſchwier. S. 306b ff. in Nr. 5 (unter An

führung einer genügenden – aber leicht zu mehrenden Anzahl von Belegen) und hier

vielfach in der Zeitſchrift beſprochen. Sie theilen mir dafür von Spielhagen (aus dem

ich a. a. O. Stellen angeführt) aus ſeiner Novelle Clara Vere (in der neueren Ausgabe

ſeiner Werke) noch folgende Belege mit, die ich hier Ihrem Wunſche gemäß gern mit

theile: „Sie müſſen beſſer geſchlafen haben wie ich“. S. 28. „Obgleich ſie mehrere

Jahre jünger iſt wie ich“. S. 35. „Sie haben Jemand für den Romeo und der den

Romeo beſſer ſpielen wird wie ich“. S. 97. „Die Wahrheit iſt mächtiger in dir

wie du glaubſt“, gegen den Schluſs, – vgl. dagegen: „Du biſt krank, kränker als du

denkſt“. S. 87; auch: „Warum buhlen die Menſchen um die Gunſt der Menge, als

weil ſie nicht glauben, auf dem rechten Wege zu ſein? 2c.“. S. 48 ff. wo das hervor

gehobene als zu erklären iſt durch einen in dem warum dem Begriff nach ſteckenden

komparativiſchen Ausdruck= warum ſonſt, aus welchem Grunde ſonſt (od. anders) 2c.

Druckfehlerberichtigung.

Im 1. Heft S. 29 Z. 9l. anſpruchsloſem.

Im 1. Heft S. 29 Z. 24 l. Prädikatswort.

Im 1. Heft S. 29 Z. 28 l. Heinz Tovote.

Im 2. Heft S. 73 Z. 5 u. l. Noe (ſt. Von).

Alle für die Zeitſchrift ſelbſt beſtimmten Zuſendungen wolle man un

mittelbar an den Ko er ausgeber nach Aſtſtre ſitz in Meklenburg, dagegen

die für den Amſchlag oder als Beilagen beſtimmten Anzeigen an den Ber

leger in Nºa der born ſenden.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes AMal bis ſpäteſtens zum 10. des

Monats in den Händen des Herausgebers ſein; auch bittet er, in Bezug auf

den Amfang die BRaumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu halten.



Grün.

Von Dr. Herman Schrader,

für die zweite Auflage des Bilderſchmuckes der deutſchen Sprache beſtimmt.

Daſs dieſe ſchöne Frühlingsfarbe der Natur in der Sprache zu

mannigfachen Bildern und Gleichniſſen verwerthet wird, iſt leicht begreiflich;

daſs aber deren Zahl bis zu etwa einem halben Hundert anwächſt, giebt

doch ein beredtes Zeugnis von der erfindungsreichen, ſinnigen Anſchauung

des deutſchen Volkes.

1. Schon in der Farbenlehre Goethe's iſt's (in der Zugabe von

Maler Runge) ausgeſprochen, daſs es drei Grund- oder Urfarben giebt:

Roth, Blau, Gelb, denen die drei Ergänzungsfarben, die ſich aus erſteren

bilden, gegenüberſtehen: Grün, Violett, Orange. Ihre Bildung veranſchau

licht ſich in folgender Aufſtellung:

Roth

Violett Orange

Blau Gelb

Grün.

Jede Miſchfarbe entſteht aus den Urfarben, zwiſchen welchen ſie ſteht,

alſo Grün aus Blau und Gelb. Verbindet man nun weiter eine Urfarbe

mit ihrer Ergänzungsfarbe, ſo iſt der Farbenkreis erſchöpft und für das

Auge eine beruhigende und abgeſchloſſene Wirkung erreicht. Blau hat die

geringſte Wärme, Orange die meiſte; in ihrer Miſchung berühren ſich die

Wärmepole. Gelb hat den höchſten Lichtgrad, Violett den höchſten Schatten

grad, in ihrer Miſchung berühren ſich die Lichtpole. In Grün und Roth

berühren ſich zwei Extreme.

Vom Grün ſagt uns Goethe (Farbenl. § 802): „Unſer Auge findet

im Grün eine reale Befriedigung. Wenn beide Mutterfarben (Blau und

Gelb) ſich in der Miſchung genau das Gleichgewicht halten, dergeſtalt, daſs

keine vor der anderen bemerklich iſt, ſo ruht das Auge und das Gemüth

auf dieſem Gemiſchten wie auf einem Einfachen. Man will nicht weiter

und kann nicht weiter. Deſswegen für Zimmer, in denen man ſich immer

befindet, die grüne Farbe zur Tapete meiſt gewählt wird.“ –

2. Das Grün tritt uns in der Natur in zwiefacher Art gegenüber,

einmal da, wo es hingehört, wo es dem Weſen der Dinge entſpricht, alſo

wo das Grün die rechte, gute, ordnungsmäßige Farbe iſt, ſodann aber

auch, wo das Grün das Fehlerhafte und Schlechte iſt. Hieraus entwickelt

ſich eine doppelte Anwendung des Grün zu Gleichniſſen.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 10
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Es iſt in der Ordnung, daſs Felder, Wieſen und Wälder grün ſind.

Das iſt das Zeichen ihres Lebens und Gedeihens, ihrer Kraft und Friſche,

ihres erfreulichen Wachsthums (im Gegenſatz zum Welken und Verdorren).

Von hier kommen ſchon ſo viele Gleichniſſe in der Bibel. Jeſaias 27, 6:

Iſrael wird blühen und grünen. Pſ. 92, 13: Der Gerechte wird

grünen wie ein Palmbaum. Pſ. 23, 2: Der Herr (als Hirt) weidet mich

auf grüner Aue. Hiob 33, 25 (richtiger als bei Luther): Sein Leib grünet

wieder auf, mehr als in den Tagen der Kindheit. – In dieſer und ähn

licher Weiſe noch oft. – Eben ſo bei uns. Das Wort im Fauſt: Grau,

theurer Freund, iſt alle Theorie, und grün des Lebens goldner

Baum. Bürger: Ich habe noch Kräfte und Muth, die immer friſcher

und grüner aus der noch geſunden Wurzel des bisher von oben verwüſteten

Baumes wieder ausſchlagen. Man redet von einem grünen Reis der

Hoffnung, zumal die grüne Farbe, als die des Frühlings, für ein Sinn

bild der Hoffnung gilt. Ungewöhnlicher iſt es, wenn man ſagt: Sei grünen

Muthes, ſtatt guten Muthes; oder wenn Lenau ausſpricht: Der Haſs

überwintert grüner als Cypreſſen. Theokrit (27, 66) ſagt von einem

jungen Hirtenpaare: ſie ſeien erwärmt bei grünen, d. h. jugendlich blühenden

Gliedern, YMosgolotv lauvóuevot ua Mácootv. Derſelbe (14, 70) ſagt auch:

ein grünes Knie, d. h. jugendlich biegſames, ydvv Yão0óv. – Bedenklich

aber ſind die Ausdrücke: Er hat einen grünen Witz, ſie hat einen grünen

Verſtand (Schlegel und Voſs); denn in ſolchen Wendungen meſſen wir

dem Grün unwillkürlich einen böſen Sinn bei (wovon ſpäter). Heißt es:

Er iſt auf einen grünen Zweig gekommen, ſo iſt wohl an das

Erſteigen eines Baumes zu denken, wo die trocknen, morſchen Zweige keinen

Halt, keine Stütze geben, wo man ſich aber an den grünen halten oder

auf ihnen ſtehen kann. Daher der Sinn: er iſt in gute Lage, etwa in

Wohlſtand gekommen, gedeihet und hat ſichern Halt. Etwas gezwungen

iſt's, wenn Bürger dieſe Redensart zu der Wendung benutzt: Ich habe

den grünen Zweig der Geſundheit wieder feſt zu packen gekriegt. Das

früher Sprichwörtliche: Einem Dürres und Grünes verſagen, d. h.

Alles, wird jetzt kaum noch gehört. – Von einem unbeſoldeten Aſſeſſor,

der ſich um ein beſoldetes Amt bewirbt, ſagt Walesrode (1843): er begab

* S. mein Wörterb. I, S. 633a, wo ich die Redensart (unter Grün I) in der

ſelben Weiſe erklärt habe; doch habe ich ſpäter (unter Zweig I 1c.) ebd. Bd. III,

S. 1808c, auch auf eine andere mögliche Erklärungsweiſe hingewieſen mit den Worten:

„vielleicht urſprünglich nicht von Perſonen, ſondern von Pflanzen, die wachſend und

gedeihend, es bis zu grünen Zweigen bringen, vgl. Zarncke, Brant's Narrenſchiff, S. 270b,

der aus Keiſersberg anführt: Sie mögen nimmer begrünen oder auf grünen Zweig

kommen“. Der Herausg.



– 123 –

ſich zu ſeinem Vorgeſetzten, mit ſeinen grünſten Hoffnungen und

ſeinem ſchwärzeſten Frack ausgerüſtet. – Mir hat einmal ein Fräul. v. N.

geſtanden, wenn ſie an einer üppigen, ſaftig grünen Wieſe vorübergehe,

könne ſie ſich des Wunſches nicht erwehren: ach, hier möchte ich ein

Rindvieh ſein! –

Wir wollen hier noch des ſeltneren, nicht allgemein bekannten Wortes

gruneln gedenken, welches Goethe öfters gebraucht. Homunkulus ſagt in

der klaſſiſchen Walpurgisnacht:

Hier weht gar eine weiche Luft,

es grunelt ſo; und mir behagt der Duft.

Gruneln bezeichnet den Geruch, welchen die durch Regen erfriſchten Pflanzen

aushauchen, den Duft nach feuchtem Grün. – Die gleiche, deutliche Hin

weiſung auf den Geruch ſteht im Divan (1, 16):

Heile mich, Gewitterregen;

Laſs mich, daſs es grunelt, riechen! –

Und es grunelt und es grünet

In den irdiſchen Bezirken. –

In Baiern ſagt man grüneln von dem friſchen Grasgeruch des Bodens

nach dem Regen. –

3. Weitere, etwas kühne Übertragung iſt es, wenn man ſagt: Komm

und ſetze dich an meine grüne Seite. Ich will ihm wohl und biete

ihm Gutes und Liebes an. Das muſs die Seite ſein, wo das Herz

ſchlägt, alſo die linke. Heut zu Tage vergiſſt man das und lädt mit

jenem Worte Jemand an die rechte Seite ein, vermuthlich weil man an

die Ehrenſeite denkt. – Von der guten Bedeutung des Grün als des

Erfreulichen, Gedeihenden, Hoffnungweckenden geht auch das Wort aus:

Er iſt mir grün, noch häufiger in der verneinenden Faſſung: Er iſt mir

nicht grün, d. h. nicht zugethan, nicht gewogen. Stiefväter ſind ihren

Stiefkindern ſelten grün. Ich ſtehe bei dem alten Herrn nicht ganz grün.

Bei Hofe ſind ſie einem Emporkömmling nicht grün. Auch von Sachen:

Ich bin der franzöſiſchen Trikolore (auf Schiffen in deutſchen Gewäſſern)

nicht grün, ihr Anblick iſt mir widerwärtig. Hieher gehören auch folgende

Wendungen: Du biſt noch viel zu grün (zu jung und unerfahren, ſ. u.

Nr. 5), um in dieſer Sache ein Urtheil zu haben u. ſ. w. Er macht

ſich grün bei Jemand, ſtreicht ſich heraus, ſchmeichelt ſich an. Du machſt

Dich zu ſchnell grün, rufen wir wohl Jemand zu, der nach überſtandener

Krankheit ſich zu früh (als geſund und kräftig) hinauswagt oder über

Gebühr ſeine noch ſchwachen Kräfte anſtrengt.

4. Was ſollen wir aber dazu ſagen, wenn Gegenſtände, welche ent

ſchieden roth, grau, braun, weiß u. ſ. w. ausſehen, dennoch allgemein grün

10*
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genannt werden? Ein Tiſchler bekommt einen Stamm der Weißbuche

als Nutzholz, beſieht ihn und ſpricht: den kann ich nicht gebrauchen, das

Holz iſt ja grün. Und doch ſieht die Rinde grau, das Holz ſelbſt weiß

aus. Es wird hierbei gar nicht an die grüne Farbe gedacht, ſondern nur

daran, daſs Bäume, welche grüne Blätter haben und noch in lebendigem

Wachsthum ſtehen, kein trocknes (wie es der Tiſchler braucht), ſondern ſaft

reiches, naſſes Holz haben. Hier ſteht Grün im Gegenſatz zu dem Dürren,

Trocknen, Abgeſtorbenen, und weiterhin zu dem ſchon durch Menſchenarbeit

und Kunſt aus dem natürlichen Zuſtande Umgeänderten. Auch Odyſſeus

nennt den Olivenpfahl, welchen er anbrennt, um ihn glühend dem Polyphem

ins Auge zu ſtoßen, Yãoogóg. Od. 9, 379, wie auch deſſen Keule ſo heißt.

320. Nun verſtehen wir, warum der Hutmacher von grünen Haaren

(ſie ſind von friſchen Fellen, nicht von getrockneten abgeſchnitten), der Gärber

von grünen Häuten (engl. green hide) redet; dieſe haben noch keine

Bearbeitung von Menſchenhänden erfahren. Wir reden von grünen

Heringen, grünem Lachs, Aal, Fleiſch, Schinken, und meinen, daſs ſie

noch nicht geſalzen, gepökelt, geräuchert ſind, ſondern noch friſch,

unbearbeitet. Wir reden von grünem Obſt im Gegenſatz zu dem getrock

neten, gebackenen, und von grünem Bier, wenn dasſelbe noch ungegoren

iſt. Hieher (ſ. 5) gehört die erzgebirgiſche Redensart: Wenn die Blaubeeren

noch grün ſind, ſehen ſie roth aus, erſt ganz zuletzt ſind die Blaubeeren

ſchwarz. Hier iſt grün, wie YMooög, ſo viel als unreif. Wenn die alten

Griechen den Wein grün (Yãoodg) nennen, ſo geſchieht Dies im Gegenſatz

zu dem rothen. Wir nennen denſelben wohl weniger genau weiß; Homer,

Od. 10, 234 ué2 Yão0öv Jl. 11, 631. – Hierher mag auch das Wort

des Herrn gehören (Luk. 24, 31), das er auf dem Schmerzenswege nach

Golgatha ſprach: So man Das thut am grünen Holz (an mir, dem

Unſchuldigen, der nicht verdient, daſs man ihn ins Feuer wirft), was

will am dürren werden (an Denen, die mit ihrem Thun ſich reif machen

zum Feuer des göttlichen Gerichts)?

5. Nun tritt die grüne Farbe aber auch an Gegenſtänden auf, an

denen ſie das noch Unreife, nicht Entwickelte, Unvollkommene,

Mangelhafte anzeigt. Wenn Trauben oder Pflaumen, welche in der

Reife roth oder blau erſcheinen, noch grün ſind, ſo ſind ſie eben noch nicht

reif, noch ungenießbar, unbrauchbar. Bricht oder pflückt man Etwas (zu)

grün ab, ſo läſſt man's nicht zur Reife kommen. Ein grüner Junge,

ein grünes Bürſchchen iſt noch unerfahren, unreif, jungenhaft. Une téte

verte iſt ein unbeſonnener Kopf, ein Brauſekopf. Ein grüner Stuben

gelehrter hat noch Nichts geleiſtet. Er iſt noch um Vieles grüner als ich.

Seine Begeiſterung hat noch etwas ſehr Grünes (ruht nicht auf verſtändigen
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Gründen). Mach dich nicht ſo grün (ſonſt wohl: nicht ſo mauſig, ſei

nicht vorlaut, naſeweis). Paul Heyſe:

Grüne Jugend, was prahlſt Du ſo?

Ein jeder Halm wird endlich Stroh!

Auch wohl mit dem erklärenden Zuſatze: Da offenbart er ſich in ſeiner

ganzen grünen Unreife. Goethe nennt einmal einen Brief Jakobi's einen

grünen Brief. Ein junges Mädchen wird angeredet: Sie grüne

Weisheit, Sie! Auch von Unperſönlichem. Wer ſich in ſeinen grünen

Tagen verliebt, hält in reiferen Jahren bei erkaltetem Herzen oft ſchwer

die gelobte Treue. Ein zu grünes Alter verleitet leicht zu Unbeſonnenheit.

Unſere Bekanntſchaft iſt noch recht grün. Ein grüner Witz iſt (in gewöhn

licher Bedeutung) ein dummer oder verletzender. Une réponse verte iſt

eine derbe Antwort. In Wieland's Oberon (6,36) erzählt Scherasmin

ein Märchen, das er ſo beginnt:

Vor etwa hundert Jahren

Lebt an den Ufern des Teſſin

Ein Edelmann, an Weisheit ziemlich grün,

Wiewohl ſehr grau an Bart und Haaren.

Viele Vögelchen haben in der erſten Zeit ihres Lebens gelbe, auch grünliche

Schnäbel. Deſshalb ſagt man in demſelben Sinne, wie Gelbſchnabel (bec

jaune), auch Grünſchnabel, ſelbſt geradezu Grünſpecht (picus viridis),

als verächtliche Bezeichnung eines jungen, unreifen Menſchen. Auch in der

Wendung: Du biſt noch gar grün um den Schnabel. Denſelben verächt

lichen Sinn legt man in das Grün, wenn man in Nord-Amerika die neuen,

unerfahrenen, unpraktiſchen Ankömmlinge die Grünen nennt, im Gegenſatz

zu den alten, erfahrenen Grauen. Ähnlich heißen die unerfahrenen jungen

Männer, welche von jugendlichen, intereſſanten Damen profeſſionierten

Spielerkreiſen zugeführt werden, um zum Beſten der Bank gerupft zu

werden, Grünhörner. – Wie Krankheit dem Antlitz wohl eine grünliche

Färbung gibt, ſo ſagt der Grieche Solches von Menſchen aus, die vor

Furcht die Farbe verlieren, was wir erbleichen nennen. So wird der

ergriffene Spion Dolon in der Ilias 10, 376 x2ooög öºra öeiovg

(grün, bleich vor Furcht) genannt; eben ſo die fliehenden Trojaner, 15, 4:

zžogo öxta öeiovg. Darum gibt Homer der Furcht ſelbſt dies Bei

wort, 7, 479: YZo0öv öéog, d. h. Yãooo totov. So öfter, Od. 11, 43,

633. – Auch ein kranker Leib odöua heißt YZoo0öv. Dagegen bedeutet

Zºogóv vom Blute, ciua geſagt, friſches, jugendliches Blut, was nicht

decolor iſt, wie Cicero ſagt, nicht die Farbe verloren hat. – Grün

Jacken hießen angebliche Silbermünzen, weil der große Kupfergehalt ſich

durch angeſetzten Grünſpan verrieth. –
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6. Daſs das Grün in ſeiner Reinheit eine entzückende Farbe iſt,

ſagt uns jeder Frühling. Daſs es auch eine kleidſame Tracht für das

weibliche Geſchlecht iſt, ſagt das ſchleſiſche Sprichwort: Grien macht

ſchien (Grün macht ſchön). Sobald aber dieſe Farbe nicht rein auftritt,

zumal in unſchöner Verbindung mit Gelb, wird ſie zu einer häſslichen

Miſsfarbe. Als ſolche zeigt ſie ſich bei krankhaften Zuſtänden in blaſſer,

grüngelblicher Geſichtsfarbe. Schnelles Wachſen kann dieſe grünliche, kränk

liche Geſichtsfarbe bringen; am meiſten haben unter ihr die jungen Mädchen

zu leiden, welche von der Bleichſucht oder Chlor aſis oder dem ſoge

nannten weißen Fieber (engl. green sickness, grüne Krankheit) befallen

ſind. (Das Chlor hat – neben erſtickendem Geruch – eine gelblichgrüne

Farbe) Bei Wieland: Hohler von Augen und grüner als eine Dirne,

der Hymen das Warten zu lange gemacht hat. Ärger und Neid, auch

Schläge erzeugen dieſe Farbe. Daher: ſich grün und gelb ärgern,

es wird Einem grün und gelb vor den Augen (übel zu Muthe, ſo

daſs er nicht mehr klar ſehen kann). Seltner wird Grün mit Blau

verbunden. Stärker iſt die Wendung: ſchwarz vor den Augen. Sehr

hübſch hat Ovid (Met. 2, 161) dieſen Gedanken ausgedrückt: Als Phaeton

den Sonnenwagen führt und ſeiner Schwäche und Ohnmacht inne wird,

erbleicht er, ihm erzittern die Knie und vor ſeinen Augen bilden ſich mitten

durch ſolch ein Lichtmeer Finſterniſſe:

suntque oculis tenebrae per tantum lumen ob0rtae.

Da die meiſten grünen Farbmittel ſehr giftig ſind, ſagt man im böſen

Sinne: grün wie Gift. Daher auch wohl der Ausdruck (Stat. Theb.

2. 279): virides dracones, d. h. venenati (grüne Drachen, Schlangen,

giftige). Daher auch in Goethes Fiſcherin auf die Räthſelfrage des Niklas:

Was iſt grüner als grünes Gras? die Antwort von Dortchen gegeben

wird: Gift iſt grüner als grünes Gras. – Wenn beim Sturm auf dem

Meere die Wolken grünſchwarz ausſehen, ſo nennt Das der ſeemänniſche

Ausdruck: es iſt ſchmierige Luft.

7. Das Grün tritt uns oft auch entgegen, wo es nicht ſo unmittelbar

wie bisher aus der Natur ſtammt. Die Grünen heißen oft kurz die

Jäger, Förſter, Grenzjäger, Huſaren wegen ihrer grünen Tracht. Jene

Huſaren in grüner Uniform mit gelben Schnüren führen wohl den Scherz

namen: Spinat mit Eiern. – Für Hamburger iſt's wohl von Intereſſe,

wenn wir ihres ſogenannten Waiſengrün gedenken. Es war das ein

Feſt, welches früher für die Kinder des Waiſenhauſes (Knaben und Mädchen)

jährlich im Monat Mai veranſtaltet wurde. Der „König“ unter ihnen

ging mit einem Stabe in der Hand und mit einem Eichenkranz ums

Haupt den Knaben, die „Königin“ ebenfalls bekränzt den Mädchen voran.
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Lehrer und Lehrerinnen führten die Kinder durch die vornehmſten Straßen

(wo noch Liebesgaben geſammelt wurden) zunächſt nach dem Rathhauſe,

wo ein Frühſtück verabreicht wurde; dann zum Steinthore hinaus ins

Freie, wo in einem reichbewimpelten Zelte unter Muſik das eigentliche

Mahl eingenommen und den Nachmittag hindurch auf einer Wieſe jugend

liche Spiele geſpielt wurden. Jetzt iſt dieſe altväterliche Sitte längſt

abgeſchafft. – Zuerſt hieß es in Berlin, jetzt iſt's wohl überall bekannt:

Er hat bei Mutter Grün geſchlafen, d. h. ein Obdachloſer in den

Sommernächten unter den grünen Bäumen des Thiergartens, Friedrichs

haines. Der Zuſatz: er hat bei Mutter Grün Bankarbeit gemacht

deutet auf das Nächtigen auf den dort befindlichen Bänken; der ſogenannte

grüne Wagen in Berlin führt die aufgegriffenen weiblichen und männ

lichen Strolche aus den einzelnen Revieren nach dem Polizei-Präſidium. –

Es war im Jahr 1848, als die grün uniformierten Gensdarmen oder

Polizeiſoldaten in Berlin zuerſt in Konſtabler und dann in die jetzigen

blauuniformierten Schutzmänner umgewandelt wurden. Darauf ging das

Wort des Berliner Janhagels: Ob's grün iſt oder bläulich, uns

bleibt es einmal gräulich.

Beiläufig. Das eigenthümliche Wort Jan Hagel, oder Hans Hagel oder

Johann Hagel, oder Johannes Hagel hat folgende Erklärung. Das Wort Hagel dient

zu Flüchen und zum Ausruf der Verwunderung. Alle Hagel! wie jagt er ſie in die

Flucht. Blitz, Donner und Hagel! ſeid ſtill (Schiller). Daſs Dich alle Hagel! So

ſagt man weiter als Schimpfwort: Du Hagel, Hagel-Weib, Hagelskerl, auch Hagelvolk!

So kommt es, daſs der ſcherz- oder ſchimpfweiſe erſonnene Eigenname Johannes Hagel

zu einer verächtlichen Bezeichnung des großen, rohen Haufens, des gemeinen Volkes,

des niederen Pöbels geworden iſt. Der Ausdruck iſt ſo übel nicht, weil er auf die

Menge des Volkes anſpielt, die ſo zahlreich iſt wie Hagelkörner und auch oft eben ſo

viel Unheil anrichtet. Die Form Jan für Johann iſt holländiſch (wie in dem Namen

des Herzogs von Brabant Jan Primus, aus welchem durch Verderbnis das jetzige

Gambrinus geworden iſt). Heine ſpottet über die Einſchreibereien in das Brockenbuch:

Herr Johannes Hagel will ſich auch mal als Schriftſteller zeigen. –

8. Der grüne Tiſch iſt der mit grünem Tuch beſchlagene Tiſch

in den Sitzungszimmern vieler Behörden. Er muſs vor den grünen

Tiſch, d. h. zum Examen vor Profeſſoren und Räthen, oder zum Verhör

vor den Richter. In nicht günſtigem Sinne ſagt man von einer neuen

Verordnung: na, die kommt auch wieder vom grünen Tiſch her. Das

will ſagen: Die Herren da hinter dem grünen Tiſch mögen ja vorzügliche

Theoretiker ſein und nach guten Grundſätzen regieren wollen; aber ſie

kennen das Leben, die Verhältniſſe, das lebendige Material nicht, mit dem

man arbeiten muſs. Die Verordnung iſt kaum durchführbar und wäre

beſſer ganz unterblieben! Auch der Spieltiſch bei Faro und Roulette

heißt der grüne Tiſch. Engliſch green cloth, grünes Zeug, oder court
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or board of green cloth iſt das Hofmarſchallgericht, ebenfalls von der

grünen Tafel ſo gekannt. –

Mehr ſprichwörtlich: Wer ſich grün macht, Den freſſen die

Ziegen, oder in warnender Form: Mach dich nicht grün, ſonſt c. Das

läſſt einen doppelten Sinn zu, entweder: wer ſich zu dreiſt hervorthut,

ſich mauſig macht; oder umgekehrt: wer ſich allzuſehr beugt, bückt, ſich zu

niedrig und gering macht, hat den Schaden, wird ganz untertreten. So

franzöſiſch: Wer ſich zum Schaf macht, Den friſſt der Wolf.

In den deutſchen Spielkarten gibt's auch ein Grün oder Blätter,

Spaten, Schippen, was in den franz. Karten trèfle iſt. (Trèfle ital.

trifoglio, lat. trifolium, Dreiblatt, daher Klee.) – Woher der grüne

Donnerstag ſeinen ſonderbaren Namen hat, darüber herrſcht auch wohl

heut noch bei den Meiſten Ungewiſsheit. Die Sache ſcheint ſo leicht zu

ſein. Der Tag fällt in die Frühjahrszeit, wo es nicht ſchwer hält, die

erſten grünen Kräuter auf den Tiſch zu bringen. Nun erfindet man ſchnell

eine alte Sitte, die Solches auf dieſen Tag geboten habe. – Etwas tiefer

gehen Die, welche auf die Speiſung des Oſterlammes und die Einſetzung

des heiligen Abendmahls hinweiſen. Am Vorabend, nämlich des Oſter

ſabbathes (nach jüdiſcher Rechnung bei Beginn des Freitags, da dieſer mit

Sonnenuntergang des Donnerstages begann, bei uns alſo am Donnerstag

Abend), ſpeiste der Herr mit ſeinen Jüngern das Oſterlamm; und dieſes

muſste nach dem Geſetz (2 Moſ. 12, 8) mit grünen, bittern Kräutern,

als Endivie, Lattich, Rettig u. dgl. gegeſſen werden. Dieſe an dieſem

Donnerstag erforderlichen grünen Kräuter gaben dann dem Tage ſelbſt

die Bezeichnung des grünen. – Dieſe Erklärung würde wahrſcheinlicher

ſein, wenn ſolche Feier von Alters her in Deutſchland üblich geworden

oder geweſen wäre. Die Feier jenes Tages iſt allerdings ſchon von Papſt

Leo 692 angeordnet, aber als kirchliche, mit welcher keine dem Oſterlamm

ähnliche verbunden war. Vielmehr iſt es wahrſcheinlich, daſs man aus

dem grünen Namen (dies viridium als Tag der grünen Kräuter) Anlaſs

zu der noch heut weit verbreiteten Sitte genommen hat, an dieſem Tage

friſches Gemüſe, etwa Grünkohl, ſogenannten Grünendonnerstags-Kohl, zu

ſpeiſen. Aus dem Namen hat ſich die Sitte entwickelt, nicht der Name

aus der Sitte. Dies viridium heißt auch gar nicht Tag der grünen

Kräuter, ſondern bloß der Grünen. Das Richtige findet ſich in Grimm's

Wörterbuch II, 1252 ff. unter „Donnerstag“ und in Sanders' Wörterb.

Band I, S. 633b unter „Grün“ Nr. 10. Danach iſt die urſprüng

liche Bedeutung eine höhere und zwar geiſtige. Mit Grün wird hier

nämlich bezeichnet, was Heil und neues, friſches Leben bringt. Die

jenigen, welche in der Faſtenzeit öffentliche Kirchenbuße gethan hatten und
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durch die Aſche des Aſchermittwochs Graue geworden waren, wurden an

unſerm Donnerstag wieder Grüne, virides, Reine, Sündloſe. Sie wurden

von ihren Vergehungen und von Kirchenſtrafen wieder losgeſprochen und

zum heiligen Abendmahl zugelaſſen. Möglich, daſs ſie auch einen grünen

Kranz oder Zweig als Sinnbild trugen. Die Grünen oder virides ſind

alſo die von der Sünde Befreiten, die wieder rein, jung und grün geworden.

Grimm führt zur Beſtätigung ein Wort Eichmanns aus d. J. 1483 an:

viridis iſt ein grunender, der da on ſunde iſt, grun. Auch Fiſchart deutet

dahin, wenn er den Tag den grünen oder weißen Donnerstag nennt (Weiß als

Farbe der Unſchuld). Deſsgl. der franzöſiſchen Namen jeudi saint oder

absolu (wo die Abſolution ertheilt wird) und der engliſche Sheer

Thursday, der reine, klare Donnerstag. –

Völlig zu verwerfen iſt die Erklärung, daſs ſowohl unſer Name als

der des krummen Mittwochs (wie der Mittwoch in der Karwoche hieß)

aus dem franzöſiſchen caréme verderbt ſei. – Nach Grimm heißt unſer

Tag auch der gute, der hohe, der große, der weiße Donnerstag, auch der

Ablaſstag. Man nannte übrigens früher alle Tage der Karwoche gute

Tage, beſonders den Freitag. – Auffallend iſt es, daſs Grimm noch

Charwoche ſchreibt, da es doch wohl feſt ſteht, daſs wir hier das echt

deutſche Kar, d. h. Klage, Trauer haben, was ſich in dem engliſchen care

Kummer, Sorge, noch erhalten hat. – Der dies Jovis der Lateiner iſt

bei uns zum Tag des Donar geworden, ahd. Toniris tac, ahd. Donrestac,

engliſch thursday, ſchwediſch und däniſch torsday. Der Tag war eben

dem heidniſchen Donnergott heilig. – Intereſſant iſt, was Grimm von

anderen Donnerstagen beibringt. Der feiſte Donnerstag, franz. jeudi

gras, iſt der erſte nach Aſchermittwoch, wo es noch erlaubt iſt, Butter

und Kuchen zu eſſen. Der vor Faſtnacht heißt der unſinnige Donners

tag, da laufen Huttler und Schemen um, wurden früher Wildemannsſpiele

im Freien von Schulkindern aufgeführt. – Wenn man im gemeinen Leben

den Ausruf hört: Potz Donnerstag und Freitag!, ſo iſt Das nur

eine Milderung, weil man ſich ſcheut, das Wort Donnerwetter auszuſprechen.

Ganz beiläufig wollen wir hier noch ſagen, daſs der räthſelhafte Ausruf:

Herr Gott von Danzig ! höchſt wahrſcheinlich weiter Nichts iſt, als

eine Abſchwächung des Fluches: Gott verdamm' mich, vgl.: Gott Stram

bach! (= Gott ſtrafe mich!) 2c. – Ganz entgegen der jetzigen Anſicht galt

früher der Donnerstag ganz beſonders als Unglückstag. Manche Arbeit war

unterſagt, weil der Tag ein heidniſcher Feſttag war: kein Holz durfte

gehauen, kein Dünger ausgeführt, Abends nicht geſponnen werden. Man

muſs ſorgfältig allen Zauberſchutz beobachten; denn die Hexen halten Umzug.

Jetzt gilt er als ein guter, ein Glückstag, zumal in ländlichen Kreiſen.
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Er, mit Sonntag und Dinstag ſind die Fleiſchtage, an denen die Dienenden

zu Mittag Fleiſch bekommen müſſen. Taufen und Trauungen werden gern

an dieſen Tagen vollzogen. Es heißt auch die ganze Karwoche die grüne

Woche, und der Palmſonntag der grüne Sonntag. –

Camille Desmoulins hielt in Paris am 12. July 1789 im Palais

Royal, auf einem Tiſche ſtehend, eine glühende Freiheitsrede, empfahl das

Grün unter dem Beifall der Menge zum Sinnbild der Freiheit und ſteckte

ein grünes Baumblatt an ſeinen Hut; und Alle folgten ſeinem Beiſpiel.

9. Das lateiniſche viridis hat manche Berührungen mit Grün.

In den Kampfſpielen, welche Äneas anordnet (Virgil Aen. 5. 295) eilt

Euryalus forma insignis viridique iuventa. Die grüne Jugend iſt die

friſche, kräftige, blühende – Bei Catull (17, 14) viridissimo nupta

flore puella, von friſcheſter, nicht grünſter Blüthe; denn grüne Blumen

giebt's eigentlich gar nicht. – Seneka ſagt, er habe gekannt illum et viridem

et postea jam senem, ihn im blühenden und nachher im Greiſenalter. –

Der jüngere Plinius (Ep. 7, 24) erzählt, die im achtzigſten Jahre ver

ſtorbene Numidia Quadratilla ſei bis zur letzten Krankheit grün, d. h.

geſund und friſch geweſen, usque ad novissimam valetudinem viridis.

Cicero gebraucht viriditas für jugendliche Kraft, wenn er (de am. 3) ſagt:

senectus aufert viriditatem. Juſtin (43,5) vom römiſchen Staat: cum

virium gloria virente floreret. Auffallender iſt (Sil. 5, 570): viridissimus

irae, d. h. plenus recente ira. –– Franzöſiſch iſt une verte vieillesse

ein friſches, kräftiges Alter; la verte jeunesse hat aber nicht den

üblen deutſchen Nebenbegriff, es bezeichnet die erſten friſchen Jugendjahre.

Fälſchlich, weil ein Fremdwort deutſch mundgerecht gemacht iſt, begegnet

uns das Grün in Grüne Globen, grüne Knoten (ſonſt auch reine

Kloden, Reinklauen, Ringelotten), obwohl es ein richtiges Merkmal her

vorhebt. Es iſt nämlich jene grüne (in Roth und Gelb ſpielende), ſaftreiche,

ſüße Pflaume gemeint, welche Reine-Claude, Königin Claudia heißt, weil

dieſe, die Gemahlin des franzöſiſchen Königs Franz I., jene Pflaumen

ſehr liebte. –

Grün iſt das Land,

Roth iſt der Strand (die Kant, Wand),

Weiß iſt der Sand:

Das ſind die Farben von Helgoland. –

10. Auch zu Namen iſt das Grün mehrfach benutzt. Zum Theil

mag ja kränkliche Geſichtsfarbe der Perſonen der Anlaſs geweſen ſein,

häufiger aber gewiſs die Kleidung, welche von dieſer Farbe aus Liebhaberei

oder Standesrückſichten längere Zeit getragen wurde, ſo daſs ſie mit der

Perſon gleichſam verwachſen ſchien. Der Graf Anton Alexander von

Auersperg (11. April 1806 – 12. Sept. 1876) nannte ſich mit dem
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Schriftſtellernamen Anaſtaſius Grün. Es geſchah wohl mit Abſicht,

daſs er aus dem erſten und letzten Buchſtaben ſeines Namens, A. G.,

ſeinen Schriftſtellernamen bildete. – Der Schriftſteller Karl Grün lebt

wohl jetzt noch in Wien. Andere Namen ſind Grünbaum, Grünbuch

(grüne Buche), Grünklee. Die alten Formen gron, gruoni für grün,

friſch haben ſich noch in den Namen erhalten Grohnert, Grunert, Grünert,

Grone, Gronau, Gronwald, Gruno, Grohe, Grünke, Grüning, Gröning,

Krünert u. ſ. w. Die Stadt Grünberg führt ihren Namen um ihrer

Weinberge willen noch mit Recht.

Wir ſchließen unſern Aufſatz mit einem Scherz, an welchem ſich

Friedrich der Große erfreute, als er nach glücklicher Beendigung des zweiten

ſchleſiſchen Krieges am 28. Dezember 1745 in Berlin einzog. Im Herbſt

dieſes Jahres zog der General Grün (F. M. L. Graf Grünne) mit

10000 Öſtreichern vom Rhein nach Sachſen und marſchierte auf Berlin

los, um – im Verein mit Prinz Karl – den König in ſeiner Haupt

ſtadt zum ſchließlichen Frieden zu zwingen. Bei Hennersdorf aber wurden

am 23. November zunächſt ſächſiſche Regimenter in die Flucht geſchlagen,

und der General Grün, der ſchon hart an der brandenburgiſchen Grenze

war, kehrte eilig wieder um. Hierauf bezieht ſich die von einem Berliner

Bürger am Abend in der ſchön erleuchteten Stadt in ſeinem Hauſe ange

brachte Schilderei, auf welcher der General Grün mit öſterreichiſchen

Generalen auf Krebſen reitend, in der Ferne die Stadt Berlin, dargeſtellt

war mit der Unterſchrift:

Der General Grün

- will nach Berlin. –

Sprachliche Bemerkungen zu Graf Moltke's Briefen an ſeine

Braut und Frau (ſ. Über Land und Meer Bd. 67).

(ſ. S. 94–98.)

32. „Da ſchlägt Fritz ſeine Pendule elf Uhr“, vgl. S. 47–55;

S. 463a (Br. vom 12. Juni 1844) im Ton der Volks- und Umgangs

ſprache ſtatt des mehr der Schriftſprache gemäßen: „Da ſchlägt Fritzens

Pendule (od. Pendeluhr) elf“, (ſ. Hauptſchwier. S. 70a Nr. 4e.

33. „Wenn Ihr ſolches Wetter auf der See gehabt habt, ſo werdet

Ihr viel zu leiden haben“ (genauer: gehabt haben, ebd. (vom 14. Juni).

34. „Wäre ich bei Euch, was wollte ich platſchen im Bade.

Wellenſchlag muſs wenig ſein. – Bitte, bringe mir doch eine Hand voll

recht hübſcher Muſcheln und Steine aus Apenrade mit. Vergiſs es auch nicht,

Du wirſt ſie hier zu Etwas ſehr hübſch brauchen können.“ S. 463b,
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heute üblicher gebrauchen, vgl. hierüber mein Wörterb. I, S. 199 und

hier weiter unten Nr. 38.

35. „So gut wir auch dinieren, ſo ſehne ich mich nach einer einfachen

Hausküche zurück.“ S. 474b (Br. vom 25. Juni 1844), vgl. Haus

manns-Küche, -Koſt 2c.

36. „Vor allen Dingen nuſchelt mir nicht lange in Itzehoe“

S. 474 c (ebd). Das hier in dem traulichen Familienbrief durchaus an

ſeiner Stelle ſtehende Zeitwort iſt freilich zwar nicht in der hochdeutſchen

Schriftſprache, aber wohl in der niederdeutſchen Volksſprache ſehr üblich

in der Bedeutung eines langſamen, nicht von der Stelle kommenden Thuns,

vgl. in meinem Wörterb. II, 455a die Anmerkung zu Nüſter 2c, wo ich

u. A. auch auf Schütze's Holſteiniſches Idiotikon 3, 157 hingewieſen habe.

Daraus ſetze ich hier das Folgende her:

„Nüſſeln: (ss moll.) [d. h. mit zwei weichen ſ zu ſprechen

zauderhaft arbeiten (von Neeſe?). Dar nüſſelt he all twee Dage bi:

er hat ſchon zwei Tage auf die Arbeit zugebracht. He nüſſelt in den

Daghenin. Nüſſeler, dem ſeine Arbeit nicht von der Hand geht. Nüſſelee:

Arbeit, womit Nichts geſchafft wird. Dies nuſſeln, nuſſelig wird,

wie ſnuſſeln, ſnuſſelig und Nuſſeler oder Nüſſeler ſehr oft für

einen nicht bloß langſamen, ſondern auch unſaubern, beſchmutzenden Arbeiter

und Arbeit (Hamburg, Altona) gegeben und genommen. Das obige Nölen

deutet mehr auf Trägheit.“

Dem niederdeutſchen Wort in der hier ſtatthabenden Bedeutung ent

ſpricht etwa das oberdeutſche trenteln, ſ. Goethe's Götz von Berlichingen

5. Akt im Anfang (Bd. 9, 113), wo Metzler zu den Bauern ſagt: „Ihr

Hund, ſoll ich euch Bein machen? Wie ſie zaudern [haudern? und trenteln,

die Eſel!“, ſ. mein Wörterb. III, 1368b.

37. „Über Henry muſs ich lachen, wenn ich ihn beim Baden in der

See denke; er ſchnupft gewiſs ganz verdrießlich. Erneſtine höre ich bis hieher

fehlen“, ſ. für das Schluſswort mein Ergänz-Wörterb. S. 297, wo ich das

zielloſe Zeitwort kehlen aufgeführt habe, mit der Erklärung: „aus volle Kehle

ſich hören laſſen“ und mit einem Beleg aus Kühne: Kehlt und jodelt all das

Gevögel! In Grimms Wörterb. Sp. 399 hat Hildebrand das – aller

dings in der Schriftſprache ſeltene – Intranſitivum nicht aufgeführt.

38. „Wenn Du dies Jahr noch eine Traubenkur gebrauchen (ſ. o.

Nr. 34 willſt, ſo wirſt Du die Taufe wohl bald anſetzen müſſen. Wenn

nur überhaupt welche reif werden.“ S. 475a (ohne Tagesangabe, 1844).

Das unbeſtimmte Fürwort welche bezieht ſich hier auf das Beſtimmungs

wort Trauben in dem zuſammengeſetzten Traubenkur, ſ. hierüber meine

Hauptſchwier. S. 347a, Nr. 2. Die 3 letzten Nummern (ſ. auch Nr. 32
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Nr. 18, Nr. 43 u. a. m.) ſind ſehr geeignet, darauf aufmerkſam zu machen,

daſs mancherlei Freiheiten und Abweichungen von dem ſtrengeren und

ſtrafferen Gebrauch der Schriftſprache, wie in der traulichen Umgangs

ſprache, auch in vertrauten Briefen nicht nur ſtatthaft, ſondern ganz in der

Ordnung ſind. Es ſcheint mir nicht überflüſſig, auf dieſen wohl zu beachtenden

Unterſchied in den verſchiedenen Stilarten beſonders aufmerkſam zu machen.

39. „Die Pferde waren vorher hinausgeſchickt. Schimmel ging

vortrefflich.“ S. 475a (Br. vom 11. Sept. 1844), ſ. über das hier ohne

Geſchlechtswort oder beſitzanzeigendes Fürwort gebrauchte Schimmel die

frühern Nummern 20 und 31.

40. „Dieſe ſind ſehr betreten über ſtattgehabtes Unglück.“ S.475b

(ebd.), ſ. oben Nr. 7 (S. 49).

41. „Alle Morgen Manöver, zu welchem wir im Omnibus mit

dem Prinzen herausfahren, auf dem Rendez-vous zu Pferde ſteigen und

viel Staub ſchlucken.“ S. 502a (Br. vom 14. Sept.). Streng genommen

paſſt nur der erſte Relativſatz zu dem einleitenden zu welchem, das

weiter Angereihete ſteht damit nur in loſerer Verbindung (ſ. Hauptſchwier.

S. 81, Nr. 7 und vielfach hier in der Zeitſchr, ſ. „Relativſätze“), vergl.:

Auf dem Rendezvous (oder Treffplatz) ſteigen wir dann zu Pferde und

müſſen dann viel Staub ſchlucken. – Statt des „herausfahren“ müſste

es genauer wohl „hinausfahren“ heißen.

42. „Indeſs wurden die Pferde ausgeſperrt und der Wagen von

Menſchen herüber getragen.“ S. 503a (Br. vom 20. Juli 1846) ſtatt

ausgeſpannt (ob auf einem Leſefehler beruhend?).

43. „Denn die Reiſe zur See in der Äquinoktialzeit möchte ich

nicht, daſs Du machteſt.“ S. 514b (Br. vom 26. Juli 1846) in dem

bequem ſich gehen laſſenden Tone des vertrauten Briefſtils, vgl. in ſtrafferer

Zuſammenfaſſung: „Denn ich möchte nicht, daſs Du die Reiſe machteſt“ –

oder: „Denn die Reiſe zur See möchte ich Dich in der Zeit der Nacht

gleiche nicht machen laſſen.“

44. „Übrigens iſt es hier ziemlich ebenſo heiß wie in Italien, nur

daſs es Abends viel ſchneller abkühlt“, ebd. – ein willkommener weiterer

Beleg für den zuerſt in meinem Ergänz.-Wörterb. S. 324b verzeichneten

Gebrauch des Zeitworts abkühlen als ziellos ſtatt des üblicheren rück

bezüglichen Zeitworts (ſich abkühlen).

45. „In Kuxhafen ſoll der Sarg in ein Dampfſchiff der Seehandlung

überladen und dann . . . nach Berlin geführt werden.“ S. 544b (Br. vom

30. Juli) ſtatt übergeladen, wie Moltke in einem ſpätern Brief (vom

8. Nov.) ſchreibt, ſ. u. Nr. 57; mein Wörterb. II, S. 9a, Ergänz.-Wörterb.

328c u. vgl. oben S. 94, Nr. 16 u. S. 98, Nr. 30. (Fortſ. folgt.)
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Zu Heinrich König's geſchichtlichem Roman: König Jerôme's

Karnaval. (2. Aufl. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1875.)

Von H. Koppel.

Schluſs (ſ. S. 55–59).

17. Funkelnagelneu (Bd. II, S. 27), ſ. Sanders Wörterb. II,

432c, wo Belege ſür dieſe Zuſammenſetzung außer von H. König auch

noch von Niebuhr und Voſs mitgetheilt ſind, ferner für das üblichere

nagelneu mit den verſtärkenden weitern Zuſammenſetzungen funkelnagel

neu, blitzfunkelnagelneu, hagelnagelneu, ſpannagelneu.

18. „Sie begegneten den Baron Reinhard“ – mit dem Accu

ſativ, ſtatt des üblicheren und empfehlenswertheren Dativs, ſ. Sanders

Hauptſchwier. S. 65b und (noch ausführlicher) Wörterb. I, S. 555c/6a.

19. Jemand, der mir abhold iſt, iſt ein mir Abholder; iſt er aber

deſswegen: mein Abholder? – wie König S. 33 ſchreibt: „Nur ſeine

Abholden fanden ihn ſchneidermäßig ausſehend“, ſ. Sanders Wörterb. lI,

S. 778b. (Ähnlich lieſt man im Hofbericht der Berliner Zeitungen:

Der Kaiſer begab ſich nach Beiwohnung des Gottesdienſtes wieder

in das Schloſs u. A. m.)

20. Seite 39 ſpricht der Dichter vom „Abſchimmer des ver

blaſſenden Abendhimmels“.

21. Das Diminutiv von Vorhang dürften wir in der Litteratur

auch nicht oft antreffen; bei König finden wir es auf Seite 105 zweimal

kurz hinter einander: Das Vorhängchen, ſ. Sanders Wörterb. l, 687b,

wo auch noch die Verkleinerungen: das Vorhänglein bei Hebel, Vor

hängel bei Goethe (Fauſt I), Vorhängelchen bei Gottfried Keller und

Joſ. Rank aufgeführt ſind.

22. Wenn dem Berliner nicht wohl iſt, dann iſt ihm unpaſs. Dies

Wort leitet ſich zweifellos ab von paſſen, päſslich, unpäſslich, iſt

alſo eine Abkürzung des letzteren. In den deutſchen Wörterbüchern aus

dem vorigen Jahrhundert und aus dem Anfange dieſes findet man das

betreffende Wort ſtatt mit der harten, mit der weichen Labiale geſchrieben:

unbaſs, und in dieſer Form (ſ. Sanders Wörterb. II, S. 504b/c)

findet es ſich, wie z. B. bei Leſſing, auch noch bei König, S. 10b: „Das

Kind war die Nacht etwas unbaſs.“

23. Seite 182: „Sie vergiſſt die Wünſche Jerômes über die

Angelegenheiten des Königs.“ Heute gebräuchlicher: über den (ſ. jedoch

Sanders' Hauptſchwier. Seite 297b). Derſelbe Fall kehrt wieder auf

Seite 363: „Über dieſen Vergleich fiel ihr ein früher verfaſstes poetiſches

Bekenntnis ein.“



– 135 –

24. Seite 225: „Eine ſtille Leidmüthigkeit verließ ihn den ganzen

Tag nicht“, d. h. ein ſtilles Leid in ſeinem Gemüth. Bei dem ſo erſicht

lichen Haſchen unſrer Schriftſteller nach minder gewöhnlichen oder wenigſtens

nicht allgemein üblichen Ausdrücken müſſen wir auch dieſen wohl oder

übel mit in den Kauf nehmen; vgl. Sanders Wörterb. II, 358b, wo

Leidmuth (verglichen mit Wehmuth) mit der Erklärung: Traurigkeit“

als oberdeutſch aufgeführt und durch je eine Stelle von H. König und

eine von Berth. Auerbach (und zwar als masc.) belegt iſt, vgl. S. 362b:

leidmüthig, a. (= traurig) mit mehreren Belegen, namentlich aus

König, und Leidmüthigkeit, mit dem oben angeführten Belege aus König

und noch vier andern von denſelben Schriftſtellern, aber auch ſchon aus

Thomas Garzoni's 1641 erſchienenem Werke Piazza Universale.

25. S. 277: „Die Mutter, ihren Empfindungen noch immer

nicht mächtig“. Druckfehler ſtatt: ihrer?

26. Bd. III, Seite 30: „Eine lumpige Darleihe von zwei Mil

lionen“, ſtatt des gewöhnlichen Darlehen, ſ. Sanders Wörterb. II, S. 84c.

27. S. 53: „Sie meinen, Herr Geheime Finanzrath?“ wohl richtiger:

Geheimer, vgl. Sanders Wörterb. I, S. 725b und Hauptſchwier. S. 350b.

28. S. 62: „ihn lächerte der drollige Zufall“ d. i. machte ihn

lachen, ſ. Sanders Wörterb. II, 5c mit Belegen außer bei König auch

z. B. aus Jerem. Gotthelf, Klinger und aus Schlegel's Shakeſpeare.

29. S. 70 gebraucht König „Mittwoch“ zweimal als Feminin:

„Die Mittwoch und: die Königin trifft zur Mittwoch wieder ein“ –

ſ. darüber ausführlich Sanders Wörterb. III, 1546b.

30. S. 26: „ſie blieb neu begierig ſtehen“, ſtatt des gewöhnlichen

neugierig, ſ. Sanders Wörterb. I, S. 583a. -

31. S. 148 macht der Schriftſteller – wenn auch nicht in ſprachlicher

Beziehung – folgenden Schnitzer: „Es iſt faſt, was Schiller die ſüße

Gewohnheit des Daſeins nennt.“ Es muſs natürlich Goethe heißen,

denn dieſe Worte ſind bekanntlich aus dem „Egmont“.

32. S. 153 und 196 redet König von einem Überzug nach Homberg.

Gewiſs auch recht ungewöhnlich, ſ. Sanders Wörterb. 3, 1793c, wo ſich

für dieſes Wort im Sinne von Überſiedelung auch nur Belegſtellen aus

König finden.

33. S. 210: „ſie gab ihm einen lachenden Klapps“, ſtatt: lachend

einen Klapps, eine jedoch – nach dem Vorbilde unſrer Klaſſiker – viel

leicht erlaubte Vertauſchung des Umſtandsworts (Adverb) mit dem Beiwort.

34. S. 214: er ſprach ſeinen gefühlteſten Dank aus, ſ. Sanders

Wörterb. I, S. 50b, unter fühlen 1b.
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35. S. 224: „indem ſie, als ob ſich vor ihm zu verbergen, ſich an

ſeine Bruſt lehnte.“ Verkürzte Infinitivkonſtruction ſtatt: als ob ſie ſich

vor ihm verbergen wollte.

Zu Paul Heyſe's Roman: „Merlin“.

(Vom Fels zum Meer 1892, S. 273 ff.)

Sprachliche Randbemerkungen.

S. Heft III, S. 111 ff.

22. S. 408a: „Das Leben . . . beruft ſich auf das Recht der

Maſſen, auf die Souveränetät des Gemeinen und weiß freilich nicht, daſs

aller Fortſchritt, nach dem es doch auch lüſtern iſt, von der Kraft und

Wärme der Hohen und Überragenden ausgeht, vgl. mein Wörterb.

2 633a, wo es unter dem zielenden Zeitwort überragen heißt: „. . . höher

ragen als das „Objekt“. . . . Namentlich im Particip auch ohne Objekt:

Mit aller Kraft ihres überragenden Genius 2c, vgl. Ergänz-Wörterb.

402b. Man könnte dabei auf die Vermuthung kommen, daſs es ſich

hierbei um das Mittelwort eines zielloſen Zeitworts (mit dem Hochton

auf der erſten Silbe) handle, woran die Schreibenden doch wohl ſchwerlich

gedacht haben. Richtiger hieße es (mit dem Eingeklammerten oder ohne

dies): „von der Kraft und Wärme der Hohen und (über die Maſſen)

Hervor oder Emporragenden“, oder auch einem zu dem zielenden

Zeitwort hinzugefügten Objekt: „der Hohen und die Maſſen Überragenden.“

23. ebd.: „Wenn ich aber das Volk ins Theater ſtrömen ſehe, nach

einem harten Werkeltag dort ein paar Stunden ſtille Feierwonnen zu

genießen, und denke dann, daſs man ihm als Abbild des Lebens nur das

klägliche Elend ihrer eigenen Unbedeutendheit vorſpiegelt, ſo kann ich

mir nicht helfen, ich finde die guten Leute ſchmählich um ihr Eintritts

geld betrogen.“ Hier folgt zunächſt auf das ſächliche Hauptwort das

Volk das Fürwort im Dativ ihm, übereinſtimmend in Zahl und Geſchlecht

und, hätte der Schriftſteller es nach den ſtrengern Regeln der Sprachlehre

auch weiterhin feſt halten wollen, ſo hätte er ſetzen müſſen: „das klägliche

Elend ſeiner eigenen Unbedeutenheit“ (ſ. u.]; aber Das ging nicht an,

weil man das beſitzanzeigende Fürwort ſein nicht auf das entfernt ſtehende

Volk, ſondern auf das Subjekt des abhängigen Satzes man bezogen haben

würde. Er hat auch den Ausdruck: das Volk weiterhin nicht feſt gehalten,

ſondern dafür: die guten Leute geſetzt und ſo hätte er, dieſen Ausdruck

ſchon hier einführend, etwa ſetzen können: „und denke dann, daſs man

den guten Leuten als Abbild des Lebens nur das klägliche Elend ihrer

eigenen Unbedeutenheit vorſpiegelt.“ Da er aber Das nicht gethan, ſo hat
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er in ſinngemäßer Fügung durchaus untadelhaft auf den eine Menge

bezeichnenden Sammelnamen das Volk ein der Mehrzahl entſprechendes

Fürwort bezogen, ſ. meine Hauptſchwier. S. 159a, Nr. 2 und das dort

Angezogene. Was man höchſtens tadeln könnte, iſt, daſs der Schriftſteller

dieſe ſinngemäße Fügung nicht ſchon früher bei dem Fürwort ihm im

Dativ hat eintreten laſſen, ſo daſs innerhalb des mit daſs eingeleiteten

Satzes die Übereinſtimmung in der Zahl vollſtändig gewahrt geblieben

wäre. „Wenn ich . . . das Volk . . . ſehe . . . und denke dann [oder

– mit Beibehaltung der Wortſtellung im Bedingungsſatz – und dann

denke*, daſs man ihnen als Abbild des Lebens nur das klägliche Elend

ihrer eigenen Unbedeutenheit vorſpiegelt.“

Über die vermeint richtigere Form Unbedeutendheit ſtatt Unbe

deutenheit, ſ. hier in der Zeitſchr. V, 352 ff. Ich glaube übrigens

Grund zu der Annahme zu haben, daſs die Verballhornung hier nicht dem

Schriftſteller zur Laſt zu legen ſein wird.

24. ebd. „Sie verlaſſen das Theater nicht viel anders wie etwa

den Platz, wo an einem armen Sünder die Exekution vollzogen worden

iſt“, mit wie nach dem anders ſtatt des richtigeren als, ſ. Zeitſchr. S. 147,

Nr. 8. An Stelle des unnöthigen Fremdworts hätte füglich auch beſſer:

die Hinrichtung geſagt werden können.

25. S. 410a. Hier leſen wir auf ein und derſelben Spalte:

„Schlichte Haare von blauſchwarzem, ſeidenem Glanz.“ „In einem

Matroſenanzug von feſter [ohne Komma blauer Leinwand“ – und

dann: „In einfachem, aber gut gehaltenem [ohne Komma ſommer

lichen Anzug.“ Vgl. meine Hauptſchwier. S. 96b ff. Nr. 10, wonach

es auch in der letzten Stelle richtiger mit ſtarker Abwandlung ſommer

lichem heißen müſste, ſ. bei Heyſe auch Sp. 411b: „Er redete langſam,

mit etwas müdem, feierlichem Ton“ :c.

26. S. 410b: „Was hat Sie bewogen, Sich gerade in unſerer

engen, unbedeutenden Ländlichkeit niederzulaſſen?“ –, hier in der

Bedeutung = ländliche Gegend (es handelt ſich um ein Dorf).

27. S. 412a: „Auch dieſe ſtand in einem großen, weiten Raum,

darin jedoch eine ſtarke Hitze herrſchte“, veraltet oder alterthümlich, ſtatt

worin (in dem, in welchem), ſ. Zeitſchr. S. 147, Nr. 13.

28. S. 461a: „Ich dagegen, der ich mir einbilde, das Zeug zum

Wohlthäter der Menſchen zu haben, da ich ihnen das Göttliche in großen

Naturen vorbehalten will, und verſchließe mich in mir ſelbſt gegen

die Menſchen, um in der Einſamkeit meine eigene Größe auszubrüten –,

* ſ. Hauptſchwier. S. 64, N. 5 ff.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 11



– 138 –

mit einer durch die leidenſchaftliche Erregung des Sprechenden ſehr erklär

lichen und gerechtfertigten Ausweichung aus der Satzfügung ſtatt: und

der ich mich in mir ſelbſt gegen die Menſchen verſchließe 2c., vgl. auch

Nr. 31. Das hervorgehobene vorbehalten iſt wohl nur ein bloßer

Druckfehler ſtatt vorhalten.

29. S. 462 c: „Philipp, nachdem er geleſen, gab das Blatt

mit einem ſtillen Kopfnicken zurück“, nach mehr lateiniſcher als deutſcher

Stellung des Zwiſchenſatzes ſtatt: Nachdem Philipp das Blatt geleſen, gab

er es 2c. – oder: Philipp gab das Blatt, nachdem er es geleſen 2c.,

ſ. hierüber meine Hauptſchwier. S. 272 und vielfach auch hier in der

Zeitſchr. (ſ. die Inhaltsverzeichniſſe unter dem Titelkopf: Zwiſchenſatz).

30. ebd.: „So wurde das Stück wirklich in dieſer Woche zu Ende

geführt, ein raſcher, beſinnungsloſer Hinwurf, wie er alles Dramatiſche

zu entwerfen pflegte 2c.“ Man vergleiche hierzu, was ich in meinem

Wörterbuch III, S. 1105c über die Hauptwörter: das Beſinnen und

die Beſinnung geſagt. Das letztere bezeichnet gewöhnlich „das klare

Bewuſſtſein ſeiner ſelbſt“ und beſinnungslos gilt zumeiſt zur Bezeich

nung eines ohnmachtähnlichen Zuſtandes, in welchem man ſich ſeiner Sinne

nicht bewuſſt iſt. Demgemäß hätte es meiner Anſicht nach wohl üblicher und

richtiger gelautet: So wurde das Stück . . . zu Ende geführt in raſchem

Hinwurfe ohne langes Beſinnen 2c.

31. ebd.: „Lag es das Stück ihm dann gleichſam wie die ſteno

graphiſche Niederſchrift eines langen, ſtarken Traumes vor Augen und er

ſah, daſs Alles an ſeinem richtigen Platze ſtand, ſo 2c.“, – ſ. über die

Ausweichung aus der begonnenen Satzfügung bei nebengeordneten Bedingungs

ſätzen meine Hauptſchwier. S. 64, Nr. 5 ff. Ohne die Ausweichung würde

es heißen: Lag es ihm dann . . . vor Augen und ſah er dann, daſs c.

vgl. auch Nr. 28.

32. S. 463a: „Daſs dieſe Klage über die Verlorenheit der

Seelen ohne Hinzukunft der erlöſenden Gnade faſt ausſchließlich das

Thema ſeiner Predigten ſei“, – ſ. die hervorgehobenen Wörter in meinem

Wörterb. I, S. 1053b und II, S. 140b. Sollte hier nicht eine Faſſung

empfehlenswerther ſein wie etwa die folgende? –: Die Klage darüber,

daſs ohne die erlöſende Gnade die Seelen verloren ſeien, – vgl. S. 463b:

„Sich fragend, wie viel von dieſen wackern Leuten ſich ihrer Verſunken

heit in die Erbſünde bewuſſt werden möchten“ – und dafür: ſich bewuſſt

werden möchten, daſs ſie in die Erbſünde verſunken ſeien.

33. S. 463b: „Dem Eindruck dieſes hoheprieſterlichen Geſichts“

– ſtatt: dieſes hohenprieſterlichen Geſichts, ſ. mein Wörterbuch II,
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S. 589 c und beſonders das in meinen Hauptſchwier unter dem Titelkopf:

„Zuſammenſchiebungen“ Geſagte.

34. S. 464a: „Worte, mit denen ſelbſt wir Erwachſene uns

zu beſchwichtigen . . . pflegen“ –, wofür ich vorziehen würde: wir

Erwachſenen, ſ. Zeitſchr. II, 145–151 u. VI, S. 152, Nr. 6.

35. S. 467a: „Bisher habe ich noch keinen Abend ungegeſſen

ſtatt: hungrig zu Bett gehen müſſen“, ſ. hierüber meine Hauptſchwier.

S. 22b unter dem Titelkopf: „Adjektiviſche Participia“ Nr. 3w.

36. S. 470a: „Zwei irrende Fräuleins“, vgl. über dieſe eigentlich

niederdeutſche Form der Mehrzahl meine Hauptſchwier. S. 103b (ſ. Zeitſchr.

S. 147, Nr. 6).

37. S. 501a: „Mr. Wittekind ſitze feſt beim Spiel mit dem Bürger

meiſter und dem Fabrikdirektor“, ſ. über das von mir in Klammern hinzu

gefügte Geſchlechtswort meine Hauptſchwier. S. 359 a unter Zweideutigkeit 2g.

38. S. 504a: „Nur ihn in die Stadt zu entlaſſen, dazu war

ſie nicht zu bewegen.“ Hier liegt etwas Ungefüges darin, daſs der

erſte Infinitiv mit zu von einem andern Infinitiv mit zu abhängt,

ſ. Hauptſchwier. S. 3bff. Nr. 3. Jch habe die Härte durch das von mir

in Klammern hinzugefügte dazu wenigſtens einigermaßen zu mildern geſucht.

39. S. 507a: „Der Muſiker aber hatte ſeine eigenen Nöthe“, –

ſ über die Mehrzahl von Noth dies Wort in meinem Wörterbuch II,

S. 447, nam. Nr. 1 d.

40. S. 507b: „Aber ich warne Sie, daſs Sie es mit einem

Menſchen zu thun haben, der Alles herausſagen muſs, was ihm aufs

Herz fällt. Und Autoren pflegen reizbarer als Wöchnerinnen zu ſein,

wenn ſie eben erſt von einem fünfaktigen Trauerſpiel entbunden worden

ſind.“ Hier ſteht: „ich warne“ faſt in dem Sinne: „ich ſage Ihnen

warnend (oder zur Warnung)“, ſ. mein Wörterb. III, 1486b, Nr. 2g.

Bei dem weiter hervorgehobenen ſie wird der Leſer geneigt ſein, es zunächſt

auf das unmittelbar davor ſtehende Wöchnerinnen zu beziehen, während

es ſich doch auf die Autoren (oder Schriftſteller) beziehen ſoll. Richtiger

wäre wohl die Stellung: Und Schriftſteller, wenn ſie eben erſt . . . ent

bunden worden ſind, pflegen c.

41. S. 508b: „Sie ſelbſt ſcheint . . . in der ungleichen Ehe . . .

kein Ungenügen zu empfinden.“ Der hervorgehobene verneinte ſubſtan

tiviſche Infinitiv fehlt noch in den Wörterbüchern von Adelung und von

Campe; in meinem Wörterb. I, 606b/c findet ſich ein Beleg aus Fanny

Lewald und in meinem Ergänz-Wörterb. S. 233a ein anderer aus Felix

Dahn. So iſt die obige Stelle von Heyſe ein willkommener weiterer

Beleg für das im Ganzen auch heute noch ſeltene Wort.
11*
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42. ebd.: „Er hat aber Alles, was Roland fehlt und was ſie

bisher nicht vermiſſt hatte.“ Das von mir in Klammern hinzugefügte

zweite was, welches nicht, wie das erſte, Subjekt im Nominativ, ſondern

Objekt im Accuſativ iſt, durfte ſtreng richtig nicht weggelaſſen werden,

vgl., was ich über die „falſche Zuſammenziehung, beruhend auf Verwechs

lung von Subjekt und Objekt, namentlich in Relativſätzen“ in meinen

Hauptſchwier. S. 344a geſagt habe.

43. S. 510a: „Das Ausſtrömen einer Fülle von innerſtem Wohl

laut, für welche die Bruſt zu enge wird.“ Im Allgemeinen bevorzugt

Heyſe für das bezügliche Fürwort die Formen von der, doch hier hat er

die Form welche gewählt, wohl um den Zuſammenſtoß zweier gleich

lautenden Formen zu vermeiden (für die die Bruſt), während er z. B.

auf der vorhergehenden Spalte (S. 509b) geſetzt hat: „Der Dichter wird

ſeinem Volke immer der größte und theuerſte ſein, der ihm die größte

Zahl unvergeſslicher Geſtalten vor die Seele geſtellt hat, und ſelbſt von

den Lyrikern nicht der, der die lieblichſten Töne anſchlug, ſondern der

ſein eigenes Geſicht in ſeinen dichteriſchen Bekenntniſſen am deutlichſten

und unverkennbarſten auszuprägen verſtand“, – vgl. hierzu namentlich

hier in der Zeitſchr. S. 50–54. Meinem Ohr würde ſich aber auch

in dieſem Satze mehr empfehlen, zu ſetzen: „nicht der, welcher die lieb

lichſten Töne anſchlug“ und natürlich würde ich der Gleichmäßigkeit halber

auch für die andern hervorgehobenen der die Form welcher habe ein

treten laſſen. (Fortſetzung folgt.)

Kleine Mittheilungen,

Von P. L. Jpſen in Kopenhagen.

1

„groß.“

Im Schluſs des Artikels „groß“ ſchreibt Sanders in ſeinem Wörter

buch: „Trotzdem findet ſich in einigen Wendungen ſtatt des adverb. ſehr

auch groß“, und der Verfaſſer giebt unter anderen folgende Beiſpiele:

Groß hab' ich ſo eben Nichts nöthig. Bürger; Niemand freute ſich groß,

wenn c. Hebel; Ob es ſich überhaupt mit ihr groß der Mühe verlohnen

dürfte. Leſſing.

Jch erlaube mir, folgende Belegſtellen hinzuzufügen: . . ., und ſelbſt

die Ausſicht, fern vom Kloſter und ohne letzte Wegzehrung ſterben zu

müſſen, habe ſie kaum groß angefochten. Illuſtrierte Zeitung Nr. 2367;

[Die beiden andern plagen ſich nicht groß deſswegen; ebd.
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Ein Beiſpiel für „groß“ in dieſer Bedeutung findet ſich auch in

dem Roman „Zu rechter Zeit“ von Sophie Junghans: Wolfgang

fand ſich nicht groß berührt von der Nachricht. Über Land und Meer

1892, Nr. 30, S. 626b.

Sophie Junghans gebraucht indeſſen, wie es ſcheint, auch „groß“

in der Bedeutung „viel“:

Mit Kleidern bin ich auf ein paar Jahre hinaus verſehen, und was

werde ich dort ſonſt groß brauchen? Über Land und Meer 1891, Nr. 2,

S. 30 c; in derſelben Nummer (die Seite habe ich nicht notiert): „Du haſt

Recht, ich wüſste freilich auch nicht, was uns groß zu beſorgen bliebe –“;

Was konnte man groß weiter ſagen? ebenda 1892, Nr. 30, S. 623b;

Und wenn Volmar etwas ſagte – was konnte er übrigens groß ſagen? ...

ebenda Nr. 31, S. 643a.

Das letzte Beiſpiel bei Sanders lautet: Meint, 's hätt' Niemand

groß gehört, aber die Laurer hatten's Wort einmal weg. Muſäus Ph. 1, 54.

Ich möchte wiſſen, ob „groß“ nicht auch in dieſem Beiſpiel „viel“ bedeutet.

Es verdient bemerkt zu werden, daſs ſowohl in dem bei Sanders

angeführten als in den oben mitgetheilten Beiſpielen „groß“ in negativen

Wendungen ſteht oder in Fragen mit verneinender Bedeutung (indem eine

verneinende Antwort erwartet wird); ein Citat aus Bürger (bei Sanders)

iſt ironiſch aufzufaſſen. Man könnte alſo vielleicht ſagen: „groß“ in

der Bedeutung „ſehr“ oder „viel“ kommt nur in Wendungen

mit verneinen dem Sinn vor.

Zum Schluſs möchte ich die Frage an den hochgeehrten Herausgeber

richten: kann man in allen angeführten Beiſpielen ſtatt „groß“ auch „ſehr“

oder „viel“ ſagen, oder giebt es nicht vielmehr Fälle, in denen „groß“

nothwendig iſt?

2.

„Karten ſpielen.“

Während man ſonſt nach Tiſche gewöhnlich zuſammenblieb und von

verſchiedenen ſogar Karten geſpielt wurden, . . . Über Land und Meer 1892,

Nr. 20, S. 415c (in dem angeführten Roman von Sophie Junghans)–

in vermeintlicher Korrektheit ſtatt: „Karten geſpielt wurde“; vgl. dieſe

Zeitſchrift V, 304 flg.

3.

Merkwürdig!

Der Stuhl brannte unter ihm vor Aufregung, . . . Maximilian

Ger, „Flittergold“ S. 125.

Merkwürdiger Stuhl das!
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Weniger merkwürdig, aber immerhin merkwürdig genug iſt es, wenn

es in demſelben Buche Seite 117 heißt: „Die Geige nachläſſig auf das

Knie geſtützt, überflog ihr Auge träumeriſch das Gewühl unter ihr“; und

Seite 131: „Mich nach einem geeigneten Plätzchen umſehend, fiel mein

Blick auf Diejenige, die ich ſuchte“ –, vgl. meine Bemerkungen hier V.

382 ff.; VI. 29.

Sprachliche Randbemerkungen zu Grillparzer's

„Jüdin von Toledo.“

(Sämmtliche Werke, Stuttg. 1872. Bd. VII, S. 164 ff.)

1. 1. Aufzug: „Was ſucht mich Gott? . . . Und dennoch ſucht

mich Gott“, S. 169 und 170 im Sinne des heutigen: (ſtrafend) heim

ſuchen, nach bibliſchem Gebrauch, vergl. mein Wörterb. unter ſuchen 1a;

heimſuchen 1 dB.

2. „Und er kneipt mich in die Backen“, S. 172, wo nach

anderer Auffaſſung auch der Dativ mir ſtehen könnte, ſ. hierüber Haupt

ſchwier. S. 91, Nr. 5; Wörterb. I, 954b.

3. „Da brachten mich die Männer . . . . hieher, den Hauptſitz

von der Feinde Macht“, S. 174 ſtatt: nach dem Hauptſitz 2c. Daſs

hier die Appoſition, ſich anſchließend an das örtliche Umſtandswort hieher,

in den Accuſativ geſetzt iſt, wird ſprachlich kaum zu rechtfertigen ſein;

einigermaßen erklärlich wird es dadurch, daſs dem Dichter eine Ausdrucks

weiſe vorgeſchwebt hat, wie: Da brachten mich die Männer in dieſe

Stadt Toledo, den Hauptſitz 2c.

4. „Oft hab' ich . . . bös Zeugnis aufgeſucht gen meinen Herrn“

S. 176, ſ. Hauptſchwier. S. 163b, wo es unter gegen 2 etwa heißt:

„Gen in der hochdeutſchen ungebundenen Rede beſchränkt auf die Bedeutung

der Richtung und auf Fügungen, in denen Hauptwörter ohne Geſchlechts

wort folgen, namentliche geographiſche Eigennamen, die Namen der Welt

gegenden und: Gen Himmel. Oberdeutſch und bei Dichtern (namentlich

aus Gründen des Versmaßes), auch ſonſt ſtatt gegen und ſo auch genüber“,

vgl. z. B. auch S. 188: „Daſs dieſe Bruſt ein Schild gen deine Feinde“

[wäre, ſ. u. Nr. 7 und oft ſonſt bei Grillparzer, z. B. II 109: „Hat er

ſich gen mich vergangen“; V 347 2c, wie auch zu dem erwähnten genüber

aus dem hier beſprochenen Trauerſpiele: „Stünd' ich irgend genüber

einem Weib“ (2. Aufz. S. 192). „Genüber dem Balkon“ (S. 193).

„Mein ganzes Leben . . . . wird mir genüber ſtehen in Waffenrüſtung“

(5. Aufz. S. 259). „Unmenſch ſein genüber Gleichen.“ ebd.
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5. „Wir hofften dieſen Garten umzuſtalten“, S. 177, ſtatt des

üblichen umzugeſtalten, ſ. Wörterb. III, 1169c, Ergänz.-Wörterb. 503c.

6. „Nu, Donna Clara, ſenkt nur nicht das Haupt“, S. 179. In

dieſen Worten des Königs im Trauerſpiel dürfte nach meinem Gefühl die

Form nun mehr an ihrer Stelle ſein, vgl. Wörterb. II, 450a.

7. „So hoff' ich zu ſiegen, weil ein Recht und weil ein Gott“,

S. 181. Hier hätte am Schluſſe wohl ein iſt hinzugefügt werden ſollen,

da es nicht etwa bloßes Hilfszeitwort iſt, ſondern hier ganz bedeutſam

ſteht, ſ. Hauptſchwier. S. 171a, Nr. 4, vgl. etwas weiterhin (S. 184):

„Verboten iſt der Eintritt dieſem Volk in Königs Garten, wenn der

Hof zur Stelle“ iſt, wo die Weglaſſung des iſt, das freilich auch hier

nicht bloßes Hilfszeitwort iſt, als nicht ſo bedeutungsvoll minder ſtört,

und S. 185: „Sie macht uns lachen, wenn wir noch ſo ernſt“ ſind

und öfter ſ. auch oben Nr. 4 und unten Nr. 16, wie es denn z. B. auch in

Schiller's Tell, V. 368, heißt: „Ich thu, was meines Amts“ iſt u. Ä. m.

8. 2. Aufzug: „Da die liebe Thorheit iſt 'ne Thörin gefährlicher

als ſelbſt die ſchönſte nicht“, S. 190 mit überſchüſſiger Verneinung wie

im Franzöſiſchen, ſ. Hauptſchwier. S. 313bff, Nr. 5n.

9. „Vorbei der erſte Schreck, fand Munterkeit, ja Scherz ſich

wieder ein“, S. 190, ſtatt: Als der erſte Schreck vorbei war, – im

ſogenannten abſoluten Particip (ſ. Inhaltsverzeichnis der Zeitſchr. u.

Hauptſchwier. S. 11b).

10. „Sonſt feſtig' ich's mit einem tiefern Stich“, S. 202; ein

weiterer Beleg für das von Adelung als „völlig veraltet“ bezeichnete einfache

Wort ſtatt der allerdings im Allgemeinen dafür üblicheren Zuſammen

ſetzung befeſtigen, ſ. Wörterb. I, 437b.

11. „Du willſt das Bild denn durchaus nicht entbehren“, ſ. über

die mundartliche Betonung des hervorgehobenen Wortes auf der erſten,

ſtatt auf der zweiten Silbe meine Silbenmeſſung S. 49b § 54, Z. 345 ff..

12. „Sag ihm, daſs rück ich nach Toledo ging“, S. 205, vgl.:

„Den ich ſenden will mit Schmach und Wunden rück in ſein heimiſch

wildes Wüſtenland“, S. 268 (5. Aufz). „Dann nehm' ich rück den Fluch,

den ich geſprochen“, S. 270 (Schluſs); ferner: „Daſs kein Wiederhall des

allgemeinen Jubels rückerklingt“, S. 162 (Bruderzwiſt in Habsburg,

5. Aufz, Schluſs) u. ö.; ſtatt des in der gewöhnlichen Schriftſprache

üblichen zurück, vgl. Wörterb. II, 795a; Hauptſchwier. S. 237b.

13. „So hing ſie's [das Bild wieder an die alte Stelle“, S. 209,

nicht ungewöhnlich ſtatt des ſtrenger richtigen hängte, ſ. Wörterb. I,

S. 688; Hauptſchwier. S. 173a.
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14. 3. Aufzug: „Nur noch ein Tage drei“ im Sinne von:

etwa drei Tage, vgl. über dieſe Fügung und ſich anſchließende Wörterb. I,

S. 353b, Anm. 1e; Hauptſchwier. S. 121b/2a.

15. „Ich will an Hof“, S. 226, ſtatt: an den Hof, vgl. Wörterb. I,

S. 772b, wo aus Goethe's Berlichingen die Stellen angeführt ſind:

„Ich gehe nicht nach Hof“, Bd. 9, 41 = an Hof. 34, 40.

16. 4. Aufzug: „Ich fühl' am heut'gen Tag, wie niemals ſonſt,

daſs das Vertraun [, dies Komma beruht wohl nur auf einem Druckfehler

der Güter köſtlichſtes [, und Leichtſinn, wenn auch keiner Schuld bewuſſt,

verderblicher und lähmender als Schuld“, S. 236. Hier wäre (ſ. o. Nr. 7)

am Schluſs wohl füglicher ein iſt hinzuzufügen geweſen; gewöhnlicher

hieße es auch: wenn auch ſich keiner Schuld bewuſſt; doch bietet mein

Wörterb. III, 1686c unter bewuſſt 1d auch eine genügende Anzahl von

Belegen aus muſtergültigen und guten Schriftſtellern für das Wegbleiben

des rückbezüglichen Fürworts in derartigen Fällen.

17. „Daſs abgethan der Zwiſt und die Zerwürfnis“, S. 239,

vgl. über das ſächliche oder weibliche Geſchlecht der Hauptwörter auf nis,

Hauptſchwier. S. 217a. In meinem Wörterb. III, 1679c ff. finden ſich

für das z. B. ſchon in Stumpf's Schweizer Chronik (und zwar als weiblich)

vorkommende, aber noch in Adelungs und in Campe's Wörterb. fehlende

Hauptwort Belege ſowohl für das weibliche wie für das ſächliche Geſchlecht,

vgl. außer unſerer Stelle auch Grillparzer, Bd. 9. S. 14: „Wenn Ruſsland

ſo handelt, war es gewiſſermaßen natürlich; denn es wollte die Zerwürf

nis“ und in dieſem Hefte den auf S. 152 in Nr. 8 angeführten Satz

18. „Wir haben bis vor kurz gelebt als Kinder“, Seite 242,

gewöhnlich: vor Kurzem, ſ. Wörterb. I, S. 1061b.

Zu einer Novelle von Ida Boy-Ed: „Ein Kind“.

(Vom Fels zum Meer, Bd. XI, S. 437 ff.)

1. Der erſte Satz lautet: „Die neue Gartenſpritze war angekommen

und die ganze Familie hatte ſich um dieſelbe verſammelt.“ Daſs hier

das Hervorgehobene ſchwerfällig und breitſpurig iſt, darüber waltet wohl

kein Zweifel ob; aber die Frage iſt, wie es zu vermeiden geweſen wäre.

Einige werden vielleicht mit der Antwort bei der Hand ſein: „Einfach

durch Anwendung des perſönlichen Fürworts“; aber an der Änderung:

„Die ganze Familie hatte ſich um ſie verſammelt“, werden doch die

Meiſten gewiſs Anſtoß nehmen, weil man nach dem allgemeinen heutigen

Sprachgebrauch hier bei dem von einem Verhältniswort abhängenden
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perſönlichen Fürwort zunächſt wirklich an eine Perſon und nicht an

ein ſachliches Hauptwort weiblichen Geſchlechts (die Gartenſpritze) zu

denken geneigt ſein wird, ſ. meine Hauptſchwier. S. 139b ff., Nr. 2,

vgl. in der zu beſprechenden Novelle auf der folgenden Seite (438a) das

Folgende: „Der Gaſt . . . ſchien von dieſer Bemerkung . . . nicht ange

nehm berührt. Anſtatt auf ſie einzugehen, ſagte er 2c.“; wo das auf

ſie (zu beziehen auf: dieſe Bemerkung) nicht ohne Anſtoß ſein dürfte

und beſſer (ſ. a. a. O. meiner Hauptſchwier) durch die Verſchmelzung des

Verhältniswortes mit einem vorangehenden dar- erſetzt worden wäre:

„Anſtatt darauf einzugehen 2c.“ Wollte man nun aber verſuchen in

ähnlicher Weiſe in dem obigen Satze ſtatt des um dieſelbe ein darum

zu ſetzen, ſo ergäbe ſich ein anderer Miſsſtand dadurch, daſs dieſe Ver

ſchmelzung außer der rein örtlichen Bedeutung (vgl. fragend: worum)

auch die eines grundangebenden Fügeworts hat (vgl. fragend: warum)=

deſshalb (aus dieſem Grunde 2c.); und an dieſe letztere Bedeutung

würde man zunächſt wohl denken, wenn es hieße: „Die ganze Familie

hatte ſich darum verſammelt.“ Dieſem Miſsſtande wäre nun etwa durch

Hinzufügung eines entſchieden die örtliche Bedeutung hervorhebenden Aus

drucks abzuhelfen, z. B. rings od. im Kreiſe od. von allen Seiten

darum c, wenn man ſich nicht zu einer eingreifenderen Änderung entſchließen

will, z. B.: „und die ganze Familie ſtand verſammelt umher od. herum“ 2c.

2. Über das ſogenannte 2. Perfekt und Plusquamperfekt ſ. meine

Hauptſchwier. Seite 222b ff, Nr. 2–4 (vergl. Zeitſchrift V, Seite 451,

Nr. 44 u. 47). Die Schriftſtellerin wendet dieſe Zeitformen mit Vorliebe,

auch da an, wo ſie nicht durch den Sinn nothwendig gefordert ſind (was ich

durch Einklammerung des Entbehrlichen andeute). So ſchreibt ſie S. 438a:

„Bis zu meinem „Doktor“ hatte ich kaum je die Ringmauern der großen

Stadt überſchritten gehabt. Und nun ſah ich 2c.“, vgl. S. 439b.

„In der Stadt hatte der Vater die ihm angeborene Freudigkeit der Lebens

erfaſſung vergraben gehabt unter der hoheitsvollen Unfehlbarkeit im

Auftreten und Wort, die aus ſeinem Beruf ihm nothwendig überkommen

war 2c.“; ferner: S. 441b: „Wie manches Mal hatte er jene Schwelle

überſchritten [1. Plusqpf, mit ihr, die nun fern war, und deſshalb

hatte ihm die Feindſchaft weh gethan gehabt.“

3. „Die Acker bedürfen der Ruhe oder neuer Kulturen, um für

künftig hin ertragreich zu bleiben.“ S. 438b. Das Geſperrte konnte

füglich ganz wegfallen, da in dem bleiben ſchon der Hinweis auf die

kommende Zeit liegt; außerdem liegt auch ſchon in dem für eine Überfülle

des Ausdrucks, da das angefügte hin denſelben Begriff bezeichnet, vgl.:

für künftige Zeiten, für die Zukunft ohne hin.
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4. Doch als bejahende Antwort auf eine Frage drückt nach

allgemein hochdeutſchem Gebrauch aus, daſs der Antwortende zugleich der

Annahme widerſpricht, die nach ſeiner Auffaſſung der Fragende als Antwort

vorausgeſetzt hat, z. B. entſchieden ſo auf S. 439a, wo es heißt:

„Und du haſt ſie nicht entbehrt? Sie, die du ſo geliebt haſt?“

fragte der Profeſſor mit kindlichem Erſtaunen. – „Doch“, murmelte

Wilibald, „es iſt ſehr einſam um mich c.“

Schwächer, oder wenigſtens durch das Folgende abgeſchwächt, tritt

dieſer Begriff hervor, wenn es ebd., etwas vorher, heißt:

„Wo Ella geblieben iſt?“ ergänzte Wilibald. Frage nur frei. Warum

ſoll ich von ihr nicht ſprechen, die ſo unglücklich iſt, wie ich? Sie iſt im

Süden irgend wo geweſen dieſen Winter und wollte im Sommer irgend wo

in den Bergen leben. Sie iſt ja ſo zart.“ – „Allein?“ – „Mit ihrer

älteren Schweſter“ – „Und ſie iſt gefaſſt?“ – „Doch. Ich denke wohl.

Ich weiß es nicht“, ſprach Wilibald 2c. –

Hier hört Wilibald aus dem Ton der Frage heraus, daſs der

Sprechende annimmt, Ella ſei nicht gefaſſt; und dieſer Vorausſetzung

widerſpricht er zuerſt mit der Antwort: „Doch!“ entſchieden und unbedingt,

ſchwächt aber die entſchiedene Behauptung zu einer bloßen Vermuthung

und Annahme ab mit den Worten: „Ich denke wohl“ und geſteht dann

ſchließlich noch weiter ein, daſs ſeine Annahme auf keinem ihm wirklich

bekannten Grunde ruht: „Ich weiß es nicht.“

Hier iſt alſo beide Mal das doch als Antwort vollkommen in der

Ordnung; doch darf ich wohl bei dieſer Gelegenheit daran erinnern, daſs

das doch auch ohne Nebenbegriff als einfache Bejahung gebraucht wird,

ſ. Zeitſchr. I, S. 362 einen Aufſatz von Heinr. v. Saliſch, worin es heißt:

„Wie ſollen nun dieſe Fragen an ſie, die die Ehe mit einander eingehen

wollen beantwortet werden? Genügt es, wenn der Bräutigam „aller

dings ſagt, die Braut: „natürlich oder (als Rheinländerin): „doch.

Das ſind alles bejahende Antworten – oder muſs die Antwort „Ja“

lauten?“ u. ſ. w.

5. „Adieu! . . . und kommt nach mir ſehen“, S. 439b, ſ. über

den bloßen Infin. nach kommen mein Wörterb. I, S. 974b, Nr. 8,

mit Belegen aus guten Schriftſtellern, vgl. namentlich auch in Schillers

Tell kurz hinter einander (2. Aufz., 1. Auftr.) V. 897 f. und 912.

Üblicher würde es jedenfalls heißen: Kommt zu mir, euch nach mir

umzuſehen 2c.

6. „Wo ſich die . . . Vorhügel ſchleſiſcher Gebirgszüge erhoben und

den Horizont reizvoll umſchrankten“, S. 439 b, ſ. mein Wörterb. II,

S. 1004c, üblicher und einfacher: begrenzten.
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7. „Drei Jungens und zwei Mädchen“, S. 440, ſ. über die

Form der Mehrzahl hier in der Zeitſchr. 139, Nr. 36 u. Hauptſchwier. 103b.

8. „Die Kinder . . . hielten die Schuhſpitzen in den Rinnſal,

der von der Traufe her am Thore vorbeifloſs“, S. 440b, ſ. mein

Wörterb. II, 760b mit Belegen für das männliche und das häufigere

ſächliche Geſchlecht von Rinnſal.

9. Die Schriftſtellerin ſetzt wiederholt wie nach den höhern Ver

gleichungsſtufen, nach anders c., ſtatt des heute ſchriftgemäßen als, vgl.

oben S. 137, Nr. 24, z. B. „Wilibald . . . ſah eigentlich nicht viel mehr

wie ein paar blonde Härchen“, S. 440b. „Die Frau, die mit voller Seele,

mit Leib und Leben dem Manne eigen iſt, braucht Nichts wie immer

nur ihn.“ ebd. „Um dafür Nichts zu ernten, wie ein einſames Alter.“

441a: vgl. dagegen, wo das wie richtig nach einer höheren Vergleichungs

ſtufe, aber nicht davon abhängend ſteht: „Er wanderte mit großen

Schritten vorwärts, immer eiliger, wie man pflegt, wenn die Gedanken

raſtlos arbeiten.“ Hier würde ein als ſtatt des wie gradezu falſch ſein.

10. „Ein großer grauer Bau, lang mit zwölf Fenſter Front c.“

S. 441b, vollkommen richtig, ſ. in meinen Hauptſchwier. S. 228b unter

dem Titelkopf: Plural von Maßen. Die Änderung: „mit zwölf

Fenſtern Front“ wäre nur eine vermeinte Verbeſſerung.

11. „Darüber ſtand das Ziegeldach, aus deſſen Mitte ein viereckiges

Thürmchen aufſtieg, in dem ſich eine Uhr befand mit weißem Zifferblatt.“ ebd.

Der Satz hat etwas Breitſpuriges dadurch, daſs ein Relativſatz von dem

andern abhängt, vgl. kürzer und in richtigerer Stellung im Schluſsſatz:

Das Ziegeldach mit einem viereckigen Thürmchen in der Mitte, worin

ſich eine Uhr mit weißem Zifferblatt befand.

12. „Zwiſchen den Giebeln zweier mächtiger richtiger: mäch

tigen Scheunen“, S. 442a, ſ. Hauptſchwier. S. 351 b.

13. „Der Mann hatte ſchwer zu arbeiten, um das Gut ſchuldenfrei

zu halten.“ ebd. Durch das von mir in Klammern hinzugefügte um iſt der

Miſsſtand einigermaßen beſeitigt, daſs von einem Infinitiv mit zu ein zweiter

Infinitiv mit zu abhängt (ſ. S. 109 und Hauptſchwier. S. 3b ff. Nr. 3).

14. „Er bedachte die Oberflächlichkeit, die Urtheilsfrechheit und den

Tugendhochmuth, davon auch ſonſt treffliche Menſchen befallen werden:c.“ . . .

„Außer jenem einen Segenswort, davon ich dir erzählte“, S. 478b, nach

der älteren Sprache und noch mundartlich ſtatt des allgemein üblichen

wovon, ſ. Hauptſchwier. S. 88a, vgl. Zeitſchr. 137, Nr. 27.

15. „Der Mann ſchreckte auf bei dem ſonderbaren Ton“,

S. 535a, ſtatt des richtigeren ſchrak auf, ſ. Zeitſchr. S. 33, Nr. 10;

mein Wörterb. III, 1007a und Hauptſchwier. S. 249b, vergl. Nr. 15.
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16. „Und ſo verlöſchte ſanft das ſtille Frauenleben“, ebd. (vergl.

Nr. 14), ſtatt des richtigeren verloſch, ſ. mein Wörterb. II, 167b;

Hauptſchwier. S. 140b unter Faktitiva.

Haben.

In meinem Wörterb. I, 650b habe ich unter haben in Nr. IV

(„als Hilfszeitwort“) auch von dem Wegfall eines dazu gehörigen aus

dem Vorhergehenden zu ergänzenden Particips gehandelt und für dieſe (im

Ganzen nur wenig gebrauchte und meiner Anſicht nach auch nicht zu

empfehlende) Anwendung zwei Belegſtellen aus Goethe und eine aus

G. Freytag angeführt.

Ich möchte dazu hier noch zwei Stellen aus Goethe's Iphigenie IV, 4

fügen, und zwar nach dem erſten Entwurf von 1779. Hier (40 bändige

Ausg, Bd. 34, S. 194) erwiedert Iphigenie auf die Frage des Pylades:

„Haſt du dem König, was wir abgeredet, vermelden laſſen?“ –

die Worte:

„Ich habe, theurer Mann“

(= ich habe es ihm vermelden laſſen – oder: ich habe es gethan, Das

habe ich 2c.) und dieſe Wendung hat Goethe auch ganz ähnlich ſpäter bei

behalten (V. 1571), wofür er – meiner Anſicht nach mehr im Geiſte

der deutſchen Sprache – ohne Verletzung des Versmaßes etwa hätte ſetzen

können: „Das hab' ich, theurer Mann.“ Ganz kurz darauf aber ſagt

Pylades nach dem erſten Entwurf:

„O, warum ſann ich nicht auch dieſen Fall voraus?“

und Iphigenie antwortet: 4

„Du haſt, erinnere dich, und ich geſteh', an mir liegt alle Schuld“:c.–

wofür es in der Versbearbeitung heißt:

„Warum dacht' ich nicht

Auf dieſen Fall voraus und lehrte dich

Auch dieſer Fordrung auszuweichen? Schilt

Nur mich! Die Schuld iſt mein, ich fühl' es wohl.“ (V. 1584 ff.)

Ich habe dieſe Verſe, in denen Goethe das bloße: „ich habe“

beſeitigt hat, hier vollſtändig hergeſetzt als einen weitern gelegentlichen

willkommenen Beleg für den von lehren abhängenden Infinitiv mit zu

(vgl. Zeitſchr. V 40, Nr. 21 und das dort Angeführte).
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Etwas hat oder iſt begonnen.

„Die Art, wie die Partei zu Stande gekommen iſt (Lachen links) und

wie ſeitdem die Nationalliberalen aufgetreten ſind, haben mich überzeugt,

daſs der Kampf begonnen iſt.“ National-Ztg. 45, 62.

Dieſer Satz iſt mir vorgelegt worden mit der Anfrage, ob nicht

für das hervorgehobene Schluſswort richtig hat zu ſetzen geweſen wäre.

Hier möchte ich den Anfragenden zunächſt auf mein Wörterb. I, 409b

verweiſen, wo es unter anfangen (intr.) in 3a heißt:

„Im Allgemeinen gilt hier das Hilfszeitwort haben; doch ſteht bei

dem eigentlichen Paſſiv von 1 (tr.) ſein, vgl.: Das geht ſo fort, wie es

angefangen hat. Das ſoll ſo fortgeführt werden, wie es angefangen iſt

angefangen worden iſt“, ſ. die weitern Belege und vgl. die entſprechenden

S. 506b/c unter beginnen:

Wie die Belagerung von Mainz ſchon begonnen war. Forſter.

Nun war des Maien ſüße Zeit begonnen. A. W. Schlegel.

Hinzufügen möchte ich, daſs Kant, Sämmtl. Werke 1, 142 ſogar

in ähnlicher Weiſe aufhören mit ſein gefügt hat. Die Stelle lautet:

„Den folgenden Augenblick höre ich auf, dieſen Gegenſtand zu

denken. Die Vorſtellung, welche war, hört nun auf zu ſein und der

nächſte Zuſtand iſt das Zero vom vorigen. Wollte ich zum Grunde hiervon

angeben, daſs darum der Gedanke aufgehört wäre [vgl.: hätte, weil

ich im folgenden Augenblick unterlaſſen hätte, ihn zu bewirken, ſo wäre

die Antwort von der Frage gar nicht unterſchieden“,

wie denn auch (ſ. mein Wörterb. I, 789 c) Brockes 9, 571 aufhören

mit der Fügung eines zielenden Zeitwortes verwendet hat: „Von nie

aufzuhörenden Plagen“, ſtatt: von nie aufhören den c, vgl. (mit

dem eingeklammerten zu oder ohne dies): „Von nie zu endenden

Plagen 2c.“

Der Anfragende erſieht nun wohl aus dem Bisherigen ſchon, daſs

es allerdings gewöhnlich heißt: „Der Kampf hat begonnen“, daſs aber

auch die Verbindung: „er iſt begonnen“ an und für ſich nicht gradezu

als unrichtig bezeichnet werden kann; will er aber den mitgetheilten Satz

im ganzen Zuſammenhang noch einmal nachleſen, ſo wird er ſich über

zeugen, daſs hier das iſt ſtatt hat durchaus begründet iſt und wohl nur

durch die Haſt, mit welcher der Bericht über die Sitzung des Abgeordneten

hauſes hat in die Druckerei befördert werden müſſen, Etwas ausgefallen

iſt. Dieſe Haſt zeigt ſich auch in der von mir durch Sperrdruck hervor

gehobenen Mehrzahl haben, die mit dem in der Einzahl ſtehenden Subjekt:

die Art nicht übereinſtimmt. Entweder hätte es heißen müſſen. „Die
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Art . . . hat mich überzeugt“ oder ſonſt: Die Art, wie die Partei zu

Stande gekommen iſt, und die Art, wie ſeitdem die Nationalliberalen

aufgetreten ſind, haben mich überzeugt :c. Doch Das nur nebenbei!

Der Gedankengang in der Rede des Miniſterpräſidenten läſſt ſich durch

einige Sätze im Vorhergehenden und im unmittelbar Nachfolgenden wohl

erkennen. Es heißt hier:

„Von einer Kriegserklärung der Regierung gegen die National

liberalen war alſo keine Rede . . . Der Krieg iſt . . der Regierung

erklärt worden . . . Die Art 2c. (ſ. o.) . . . hat mich überzeugt, daſs

der Kampf begonnen iſt. (Widerſpruch links.) Wollen Sie ihn nicht,

ſo ſprechen Sie es offen aus. Die Regierung will keinen Kampf 2c.“

Der Anfragende wird wohl nicht verkennen, daſs an der durch [ ]

bezeichneten Stelle eine Lücke anzunehmen iſt, die etwa zu ergänzen iſt:

„Daſs der Kampf von den Nationalliberalen begonnen iſt“

(= begonnen worden iſt), unverkennbar im Paſſiv oder in der leidentlichen

Form, in der das iſt nicht durch das dem zielloſen Zeitwort beginnen

entſprechende hat erſetzt werden durfte.

„Woher“ und „wo . . . her“?

Mir ging von einem freundlichen Leſer in Zittau das folgende

Schreiben zu:

„Ich bitte, eine Streitfrage entſcheiden zu wollen! Iſt die Ab

trennung der Schluſsſilbe in „woher“ und „wohin“ in der Schriftſprache

überhaupt zuläſſig?

Beiſpiele: Wo geht man heute hin?

Wo beziehe ich meine Cigarren her?

Wo kommſt du her?

Es handelt ſich darum, feſtzuſtellen, ob in einem kaufmänniſchen

Fachblatte die fettgedruckte Überſchrift:

„Wo bezieht man Special-Artikel her?“

grammatiſch unanfechtbar iſt 2c.“

Vorläufig theile ich hier nur mit, was Adelung's Wörterbuch auf

die hier angeregte Frage Bezügliches enthält. Da heißt es unter Woher:

„Es wird dieſe Partikel, beſonders im gemeinen Leben, ſehr häufig

getrennt und das her zu dem Verbo geſtellt, als wenn es damit ver

bunden wäre: Wo kommt er her? Ich weiß nicht, wo er herkommt. Wo

hätte er ſonſt ſo viel Verſtand her? Leſſing. Was weiß ich, wo ſich der Ring

eigentlich herſchreibt. eben Derſelbe. Wo nehmen Sie die Geduld her? Gellert.
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Wo wollte ich die Reiſekoſten hernehmen? eben Derſelbe. Ich glaube,

wenn ein ſolches Verbum mit her ohnehin üblich iſt, wie herkommen,

hernehmen, herholen u. ſ. f., da iſt die Trennung untadelhaft; wenn aber

das Verbum mit dem her nicht üblich iſt, wie bei haben, ſo läſſt man

die Partikel lieber ungetrennt“ –

und gleich darauf unter Wohin:

„Auch dieſe Partikel wird ſehr häufig getrennt, beſonders im gemeinen

Leben, welche Trennungen denn von verſchiedener Güte ſind. In manchen

Fällen iſt ſie nicht anders als getrennt üblich, z. B.: Wo ſollte ich hin?

Wo gehet die Reiſe hin? O Zeit, wo biſt du hin? Wo denken Sie hin?

Andere laſſen ſich entſchuldigen: Ich ſehe ſchon, wo du hin willſt, für:

wohin du willſt. Man muſs gut zuſehen, wo man hintritt. In andern

dagegen läſſt man ſie lieber ungetheilt: Er mag hingehen, wo er hingehöret,

beſſer: wohin er gehört. Ich kann nicht erfahren, wo er hin gewollt hat.

Gellert, beſſer: wohin er gewollt hat.“

Man ſieht, daſs die Frage noch einer weitern Erörterung bedarf,

und es wäre mir ſehr erwünſcht, wenn meine Leſer ſich hier in der Zeit

ſchrift daran betheiligen wollten. Nöthigenfalls behalte ich mir, ſo weit

es nöthig iſt, ein abſchließendes Nachwort vor.

Kleine Mittheilungen.

1. Schleifen.

„Es könnte ſonſt geſchehen, daſs beim öſterreichiſchen Handelsvertrag die Winzer

es geſchehen ließen, daſs die Getreidebauern geopfert würden, wogegen dieſe ſpäter in

ihrer Verbitterung beim italiäniſchen Handelsvertrage den Abſchlächtern des deutſchen

Weinbaues das Meſſer ſchleiften.“ Anführung aus einer Broſchüre: „Ablehnen oder

Annehmen?“ (ſ. National-Ztg. 44.588). Das Schluſswort muſste hier (in ſtarker Abwand

lung) ſchliffen heißen, ſ. Hauptſchwier. S. 247b u. mein Wörterb. unter ſchleifen.

2. AIas.

Dieſes Werk, was richtiger: das od. welches heute hier zu Ende geht. Dr. Miguél

(National-Ztg. 44, 588), ſ. Hauptſchwier. S. 327 und mehrfach hier in der Zeitſchr.

3. Jaſſche Zuſammenziehung.

„Er galt und gab ſich als einen der erſten Kavaliere der Stadt“. Ida Boy-Ed

in der Zeitſchr.: „Zur guten Stunde“ 4, 102.

Die Zuſammenziehung wäre tadellos, wenn hier ſtatt des hervorgehobenen als

das Verhältniswort für geſetzt wäre, das in Verbindung mit dem zielloſen Zeitwort

gelten und mit dem rückbezüglichen ſich geben gleichmäßig mit dem Accuſativ zu

verbinden iſt: er galt und: er gab ſich – für einen der erſten Kavaliere; dagegen muſs

bei als im erſten Falle der Nominativ, im zweiten der Accuſativ ſtehen: Er galt als

einer der erſten Kavaliere. Da hier der Biegungsfall nicht übereinſtimmt, iſt die
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Zuſammenziehung falſch. Der Fehler konnte, wie geſagt, durch die Vertauſchung des

als mit für vermieden werden oder ſonſt z. B.: Er galt als einer der erſten Kavaliere

und gab ſich auch als einen ſolchen 2c.

4. Aber.

„Da ſtaunte denn die Apollonia . . über all dem feinen Zeug.“ Emil Frommel

im „Daheim-Kalender“ 1892, S. 227 ſtatt des gewöhnlichen „über all das feine Zeug“,

ſ. mein Wörterb. III, 1187a: „Ich wundre mich – über (mit Accuſativ, ſelten mit

Dativ) 2c.“ Hauptſchwier. 340a und ebd., S. 295–299: Über, beſonders Nr. 9d,

S. 297b 8a.

5. Zuſammenſtoß von Präpoſitionen.

„Gelegenheiten zu gegen Deutſchland gerichteten, patriotiſchen Manifeſtationen

eher zu vermeiden als aufzuſuchen.“ National-Ztg. 44, 590. Warum nicht einfach: Gelegen

heiten zu „patriotiſchen“ Kundgebungen gegen Deutſchland 2c. ?

6. ASir Deutſche(n)?

ſ. Zeitſchrift II, 145–151 u. ö. (ſ. die Inhaltsverzeichniſſe).

Bezeichnend für das Schwanken iſt es, daſs z. B. in Zollings Gegenwart, Bd. XL

in einer und derſelben Nummer (25) auf S. 388b in einem Aufſatz von Balduin Albet

der Anfang lautet:

Wir Deutſchen dürfen nicht wenig ſtolz darauf ſein 2c.,

während in dem Aufſatz eines andern Verfaſſers auf S. 399a, gedruckt iſt:

Erneſt Chesneau und andere franzöſiſche Kritiker haben, obgleich ſie von Haus

aus ſolchem Schaffen noch fremder ſind als wir Deutſche, ſich gleichfalls zu bewun

dernder Anerkennung durchgearbeitet.

Daſs und warum ich hier die erſtere Weiſe für die richtigere und empfehlens

werthere halte, habe ich a. a. O. ausführlich dargelegt, vgl. Zeitſchr. VI, S. 139, Nr. 34.

7. Mit.

„Auf dem Bureau ſind die Herren ausnehmend freundlich und rückſichtsvoll mit

mir.“ Gartenlaube 39, 847, üblicher und beſſer wohl: gegen mich.

8. Hoboe.

„Gründe, die in einem kleinen Zerwürfnis mit einem Herrn bei der zweiten

Geige, den ſie ſonſt begünſtigt und heute durch Koketterie mit einer Hoboe ſtrafen

will, zu ſuchen ſind.“ Bazar 37, S. 334a.

Dieſe mir von einer „Belehrung wünſchenden“ Leſerin als „unverſtändlich“ mit

getheilte Stelle würde ihr wohl ohne Weiteres klar und verſtändlich geweſen ſein, wenn

es dafür etwa geheißen hätte:

Gründe, welche in einem kleinen Zerwürfnis mit dem zweiten Geiger zu ſuchen

ſind, den ſie ſonſt begünſtigt hatte, heute aber durch Liebäugeln mit einem Hoboe

bläſer ſtrafen will.

9. ASinßen.

Über die für Norddeutſche befremdliche ſtarke Abwandlung dieſes Zeitwortes (wie

bei trinken, ſinken), ſ. mein Wörterbuch III, 1618c, namentlich im Mittelwort

gewunken, z. B. auch bei Uhland, Kerner u. A. Und ſo ſchreibt z. B. auch Karl

v. Heigel in ſeinem Roman „Baronin Müller“: „Excellenz, Helmuth habe ich ſchon

zugewunken“. (Gartenlaube 39, 472a.)
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10. Augewollt; all; Herr.

„Daſs er ganz ungewollt viele Verſe auswendig behalten habe.“ Riehl

(Gartenl. 39, 474b) im thätigen Sinne = ohne es zu wollen (oder: gewollt zu haben),

unwillkürlich 2c., ſ. Hauptſchwier 339b, vgl. dagegen z. B. (in leidentlichem oder

paſſivem Sinn): „Das mag zum Theil ungewollt ſein . . . Aber zum Theil iſt die

Lückenhaftigkeit von unſerm Geſetz auch abſichtlich gewollt.“ Rodenberg's Rundſchau

(1886) 2, 151 ff. Ferner Gartenl. S. 475b: „Trotz allen Durſtes“ ſtatt: alles 2c.,

ſ. Hauptſchwier. S. 30a unter all Nr. 12), weiter: „Ich hatte das Verſprechen ganz

vergeſſen gehabt; jetzt aber ſagte ich 2c.“ S. 476a, das ſogenannte zweite Plus

quamperfekt (ſ. Zeitſchr. S. 145, Nr. 2) „einen ſehr artigen Herren“, S. 476b, –

gewöhnlich in der Einzahl einſilbig: einen Herrn (ſ. Hauptſchwier. S. 175a).

11. Thätigen.

„Die heute noch in Tönsberg in Norwegen zu thätigende Wahl“, Nat.-Ztg.

44, 686, ſtatt des üblichen: ins Werk zu ſetzende, zu bewerkſtelligende,

vorzunehmende 2c.

12. Berwechsſung von Infinitiv und Bºarticip.

„Der Mordbube iſt verhaftet worden und giebt zu, ſeinen Vater haben tödten

zu wollen.“ Nat.-Ztg. 44, 686, ſtatt: „daſs er ſeinen Vater habe tödten wollen“,

wo das Schluſswort wollen allerdings die Form eines Infinitivs hat, aber doch kein

Infinitiv, ſondern ein nur in der Form mit dem Infinitiv gleichlautendes Particip oder

Mittelwort iſt: er hat es gewollt (oder wollen). Dies Mittelwort aber kann

natürlich nicht ein zur Anknüpfung eines abhängigen Infinitivs dienendes zu vor ſich

dulden. Das Einfachſte und Natürlichſte iſt eben die Umwandlung des verkürzten

Infinitivſatzes in einen Satz mit daſs; ſollte aber der Infinitivſatz beibehalten werden,

ſo hätte es richtig – wenn gleich ſteif und unbeholfen – wenigſtens heißen müſſen:

Er giebt zu, ſeinen Vater tödten gewollt [Particip] zu haben (Infinitiv, ſ. meine

Schrift: „Satzbau und Wortfolge“, § 26 (S. 109 ff., beſonders Nr. 25, S. 143 ff.).

13. Druckfehler.

„Zum Köſtlichſten, was wir von ihm beſitzen, nehme ich aber die Reihenfolge

aus der Weber'ſchen Sammlung, die uns hier vorliegt.“ Nat.-Ztg. 44, 687, wohl nur

Druckfehler ſtatt rechne.

14. Nicht.

„Was indeſſen den Wein betrifft, ſo kann die Herabſetzung des Zolls von 24

auf 20 Mark für 100 Kilogr. als eine bedrohliche Abminderung des für den inländiſchen

Weinbau nöthigen Schutzes nicht bezeichnet werden 2c.“ Nat.-Ztg. 44, 693. Die Stellung

des hervorgehobenen nicht wäre berechtigt, wenn etwa die Herabſetzung des Zolls von

einer Seite her als bedrohliche Ab- (oder Verminderung des nöthigen Schutzes bezeichnet

worden wäre und dieſe Behauptung entſchieden und nachdrücklich zurückgewieſen werden

ſollte; ſonſt aber wäre das nicht wohl beſſer weiter hinauf zu ſetzen geweſen: „ſo kann

die Herabſetzung . . . nicht als eine bedrohliche 2c.“

15. Zuſammenſtoß von Bºräpoſitionen.

„Die Zulaſſung von auf den Tranſitlägern befindlichen ruſſiſchen Hölzern zu

den ermäßigten Zollſätzen.“ Nat.-Ztg. 44, 693 – beſſer (mit Vermeidung des Zuſammen

ſtoßes der beiden Verhältniswörter): Die Zulaſſung auf den Durchgangslagern befind

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 12
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licher ruſſiſcher Hölzer (im deutlich erkennbaren Genitiv) oder ſonſt etwa: Die Zulaſſung

von ruſſiſchen Hölzern (oder: ruſſiſcher Hölzer) auf den Durchgangslagern, vgl. in

derſelben Nummer: „Ein Gebiet von gegen ſtatt: von etwa oder: von annähernd 2c.]

130 Millionen Einwohnern“, ſ. o. S. 152, Nr. 5.

16. Zuſammenſetzungen.

In einem aus dem „Frankfurter Journal“ abgedruckten Gedichte von Wilh.

Jordan an Ludwig Fulda (Nat.-Ztg. 44, 693) befinden ſich in dem erſten Versgebinde

die Zeilen:

Nippe nicht am Jüngſterfuſel

Dich auch krank! 2c.

und in dem letzten:

Keuſch und vornehm wieder dichte,

Singe nicht im Jüngſterchore.

Gemeint iſt mit dem Beſtimmungswort in den beiden hervorgehobenen Zuſammen

ſetzungen: die Schule der ſogenannten „Jüngſten“ unter den deutſchen Schriftſtellern: aber

ſprachlich werden derartige Zuſammenſetzungen wohl kaum zu rechtfertigen ſein.

17. Sondern; ſämmtlich.

„Rede . . ., nach der ſämmtliche europäiſche Staaten etwas Klügeres thun

ſollten, als ſich gegenſeitig das Blut auszuſaugen, ſondern ſich zuſammenſchließen

ſollten zur Wahrung ihrer Intereſſen.“ Nat.-Ztg. 44, 698.

Über das hervorgehobene ſondern in einer Art ſinngemäßer Fügung nach ver

neinten Begriffen ſtatt nach beſtimmt verneinten Wörtern, ſ. Zeitſchr. V, S. 124

Nr. 15 und das dort Angezogene, vgl. (mit Beſeitigung des Anſtoßes) etwa: Rede . . .

nach der ſämmtliche europäiſchen Staaten vernünftigerweiſe ſich nicht gegenſeitig

das Blut ausſaugen, ſondern ſich zuſammenſchließen ſollten 2c. Bei der Änderung des

„europäiſche“ in „europäiſchen“ habe ich die Ähnlichkeit des Wortes ſämmtliche

mit alle im Auge gehabt. Früher ſagte man auch, was jetzt nur noch vereinzelt vor

kommt: „alle europäiſche [ſt. europäiſchen Staaten“ (ſ. Hauptſchwier. S. 30, Anm.).

Bei ſämmtlich (ſ. ebd. S. 243b) iſt freilich auch jetzt noch die Abwandlung des

nachfolgenden Beiworts ſchwankend; aber man ſollte (was auch ſchon das Vorherrſchende

iſt) hier grade ſo wie bei alle zu verfahren ſich zur Regel machen.

18. Bertraglich.

Für dieſen mundartlichen Ausdruck ſtatt des ſchriftdeutſchen vertragsmäßig

habe ich Zeitſchr. V, S. 364, Nr. 21 einen Beleg aus der Schweiz aufgeführt. Daran ſchließt

ſich der folgende aus der Rede eines Elſaſſer Abgeordneten im Reichstage: „Die ver

traglichen Tarifſätze bedeuten eine Kalamität für ſein Land.“ Nat.-Ztg. 44, 697.

19. Liége.

„Der kleine Celliſt Jean Gérardy aus Liége“ 2c. beginnt ein Muſikbericht in

der Nat.-Ztg. 44, 699. Warum nicht: aus Lüttich, wie die belgiſche Stadt doch einmal

im Deutſchen heißt? Würde eine franzöſiſche Zeitung etwa berichten: Le petit violon

celle Jean Gérardy de Lüttich?

20. Amſtands- und Eigenſchaftswort.

„Was einmal frei entſtehen konnte, wird auch andermalig ſelbſtthätig ent

ſtehen.“ Nat.-Ztg. 44, 701 (Sonntagsbeilage). Hier ſollte dem Umſtandswort (Adverb)

einmal richtig ein anderes Mal gegenübergeſtellt ſein, nicht das eigenſchaftswörtliche

an der malig.
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21. Bermiſchung von Bejahung und Berneinung.

„Ob wir im Sommer nicht trotz der officiöſen Friedensverſicherungen vor dem

Ausbruch politiſcher Verwickelungen ſtanden, die zum Krieg drängten, – wer dürfte es

leugnen?“ Nat.-Ztg. 44, 701 (Leitaufſatz).

Hier paſſen das erſte und das letzte Wort nicht zuſammen; richtig müſste ent

weder dieſes in einem Ausdruck wie ſagen, behaupten umgewandelt werden (vgl.:

wer wollte – oder: wer könnte – es mit Sicherheit ſagen, ausſprechen? 2c.), oder

noch richtiger hätte ſonſt ſtatt der Anknüpfung mit ob . . . nicht vielmehr eine mit

daſs . . . vielleicht eintreten müſſen. Dem Schreibenden haben eben zwei ver

ſchiedene Auffaſſungen, eine bejahende und eine verneinende, vorgeſchwebt, die er hier

durch einander gewirrt hat.

22. Mundartliches?

„Doch was geht's mich an? laſs die Gnädige ſich wiſſen!“ Joſephine

Gräfin Schwerin (in der „Roman-Ztg.“ 1892, Nr. 1, Sp. 34), dem Sinne nach = Das

iſt Sache der Gnädigen; Das mag ſie mit ſich ausmachen 2c. Das iſt aber wohl

ſchwerlich ſchriftdeutſch.

23. Er; ſcheinen; Relativſätze.

„Der Tod nahm den Dichter fort, als er“ [unzweideutiger und beſſer wohl:

dieſer noch bei der Arbeit war.“ Nat.-Ztg. 44, 707. „So ſcheint mir die Sache

nicht ſo tragiſch zu nehmen.“ ebd. Über dieſen von ſcheinen abhängigen Infinitiv

mit zu in paſſiver (leidentlicher) Bedeutung ſ. Hauptſchwier. S. 246b, vgl. (mit

Beſeitigung des darin für ein feineres Ohr liegenden Anſtoßes): „So iſt, wie mir

ſcheint, die Sache nicht ſo tragiſch zu nehmen“ oder: „So ſcheint mir, man braucht

die Sache nicht ſo tragiſch zu nehmen.“

„Daſs die Verdeutſchung . . . verquälte Wörter zu Stande bringt, denen man

die Abſicht anmerkt und verſtimmt wird.“ ebd. -

Das Wort Taſſo's in Goethe's gleichnamigem Schauſpiel (II, 1, 40bändige

Ausg. 13, S. 131):

So fühlt man Abſicht und man iſt verſtimmt wird als „geflügeltes Wort“

gewöhnlich in der umgeſtalteten Form angeführt:

Man merkt die Abſicht und man wird verſtimmt. Dagegen, daſs der Verf.

des Aufſatzes, aus dem der obige Satz genommen iſt, ähnlich verfahren iſt, ſoll und

kann Nichts geſagt werden, ſondern nur dagegen, daſs er das geflügelte Wort nicht der

Satzfügung angepaſſt, ſondern ſo zu ſagen nur äußerlich „angeleimt“ hat. Wenn es

in der Form des Hauptſatzes heißt: „Man merkt den verquälten Wörtern die Abſicht

an und wird verſtimmt“, ſo iſt das die beiden gleichlaufenden nebengeordneten Sätze

verbindend und durchaus in der Ordnung; aber, indem er, den Hauptſatz zum Neben

ſatze umwandelnd, dieſen mit dem bezüglichen Fürwort denen anknüpft: „denen man

die Abſicht anmerkt“, ſo hat er für die Fortſetzung überſehen, daſs das anknüpfende

Fürwort zu dieſer nicht paſſt, wie unverkennbar auch für ein ſtumpferes Ohr hervortritt,

wenn man Anfang und Ende des Relativſatzes zuſammenſtellt: „denen man .

verſtimmt wird.“ S. über dieſe z. B. auch bei Goethe nicht ſeltene Ausweichung

aus der Satzfügung meine Hauptſchwier. unter dem Titelkopf: Bezügliche Fürwörter

Nr. 7 S. 81/2. In richtiger Fügung ſtatt der bloßen Anleimung hätte es etwa heißen

müſſen: Verquälte Wörter, durch die man, weil man die Abſicht merkt oder: die Abſicht

merkend, verſtimmt wird 2c. In derſelben Nr. der Ztg. findet ſich an einer andern

12*
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Stelle (im 1. Beiblatt) ein ganz ähnlich aus der richtigen Fügung weichender Satz:

„Der Vertheidiger . . . ſtellte eine Anzahl neuer Beweisanträge, denen der Gerichtshof

zum Theile ſtattgab und deshalb ſtatt etwa: weſshalb er die Verhandlung vertagte.“

24. A3eide und Z3eides.

„Waare und Preis, Beides ſieht ſehr einfach aus; und doch ſind Beides

ſehr zuſammengeſetzte Erſcheinungen.“ Adolf Laſſon in ſeinem (auch in ſprachlicher Rück

ſicht) ſehr empfehlenswerthen Vortrage: „Das unendlich Kleine im wirthſchaftlichen

Leben.“ S. 8.

Hier iſt das zuſammenfaſſende ſächliche Beides das erſte Mal mit dem Zeitwort

in der Einzahl (ſieht), das andere Mal mit dem Zeitwort in der Mehrzahl (ſind)

verbunden; richtiger ſollte das zweite Mal ſtatt der zuſammenfaſſenden ſächlichen Einzahl

Beides die ſondernde Mehrzahl beide geſetzt ſein, der auch das in der Mehrzahl

ſtehende Prädikat entſpricht: „und doch ſind beide (die Waare und der Preis) ſehr zu

ſammengeſetzte Erſcheinungen“, vergl. mein Wörterbuch und meine Hauptſchwier.

unter dem Titelkopf: Beid.

25. Einzig.

„Er prüfte nicht nur jede einzige Arbeit gewiſſenhaft, ſondern 2c.“ Nat.-Ztg. 44,

770, – ein weiterer Beleg für den mundartlichen Gebrauch von einzig ſtatt einzeln,

vgl. Zeitſchr. III, 46; 233 2c.

26. Komparativ.

„Unter ihnen befindet ſich . . . Platin, 64 Unzen Feingewicht, Iridium . . .

und das noch theuere Germanium.“ Nat.-Ztg. 44, 716 mit läſſiger oder vielmehr

falſcher Ausſtoßung des den höheren Steigerungsgrad (Komparativ) kennzeichnenden r

ſtatt theurere, ſ. Hauptſchwier. S. 234 unter R 1 und hier in der Zeitſchr., z. B. III,

Seite 4623; VI, S. 117, Nr. 6.

27. Jeder (Genitiv).

In der National-Zeitung 44, 716 iſt der Wortlaut der von Theodor Mommſen

verfaſsten Inſchrift der Ehrentafel für Moltke mitgetheilt. Darin findet ſich der Satz:

„Friedensglück und Mannesehre iſt jeden Opfers werth.“ Sprachrichtiger würde es

wohl heißen: „jedes Opfers“, ſ. Hauptſchwier. S. 189a, Nr. 2.

28. Längſt.

„Daſs die Studenten hier längſt nicht die Freiheit genießen wie bei uns.“

Nat.-Ztg. 44, 718, gewöhnlicher ſtatt des Superlativs im Poſitiv: lange [= bei Weitem

nicht; doch iſt der Superlativ, der freilich meiſt in der zeitlichen Bedeutung (= ſeit

ſehr langer Zeit) gebraucht wird, auch in dem angegebenen Sinne nicht ganz unüblich,

ſ. mein Wörterb. II, 22c, wo 2 Belege aus Schlegel's Shakeſp.-Überſetzung gegeben

ſind; ferner z. B. Nat.-Ztg. 33, 201. Ein Räuber iſt noch längſt kein unwahrer Menſch.

Roman-Ztg. 22, 3, 8402c.

29. Alpenglühen.

Dieſes Wort kommt gewöhnlich nur im ſubſtantiviſchen (hauptwörtlichen)

Infinitiv vor; aber in einem in der National-Zeitung 44, 725 aus der „Naturwiſſen

ſchaftlichen Rundſchau“ abgedruckten Aufſatz ſchreibt Prof. B. Frankel: „Daſs nicht alle

nach Weſten ſchauenden Gipfel alpenglühn können.“ Vgl. hierzu Zeitſchr. V, 304 ff.
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30. Zweideutigkeit in Relativſätzen.

„Die Moskauer Zeitung bringt lange Leitartikel und Korreſpondenzen über die

Oſtſeeprovinzen, in denen“ –

Wer bis hierher (in der Nation.-Ztg. 44, 725) geleſen, wird zunächſt annehmen,

daſs das hervorgehobene bezügliche Fürwort ſich auf das unmittelbar vorangehende

Hauptwort: „die Oſtſeeprovinzen“ beziehen ſoll. Dies iſt aber, wie das Folgende ergiebt,

nicht der Fall; es hätte deſshalb mit veränderter Wortſtellung füglich lauten ſollen:

„Die Moskauer Zeitung bringt über die Oſtſeeprovinzen lange Leitartikel und Korreſpon

denzen, in denen – energiſch für die Ruſſificierung der Univerſität Dorpat und des

Riga'ſchen Polytechnikums Propaganda gemacht und allerei Märchen über Verfolgung

der vrthodoxen Bauern ſeitens der deutſchen Rittergutsbeſitzer aufgetiſcht werden, die 2c.“,

vgl. S. 158, Nr. 40.

31. Bis hierzu.

„Daſs Gott bis hierzu die Sünden derſelben geduldet.“ Nat.-Ztg. 44, 732,

ſtatt bis jetzt, vgl. mein Wörterb. I, 839b und III, 1780c.

32. Abkömmling.

Mit Bezug auf Das, was ich über das Wort im erſten Heft der Zeitſchrift VI,

S. 15 in einer Fußanmerkung geſagt habe, führe ich hier aus einem Aufſatz in der

Nat.-Ztg. von L. G. XLV, Nr. 297 noch die folgenden Beiſpiele an:

„Als Reſultat der Behandlung des Anilin mit Chlorkohlenſtoff fand Hofmann

1856 das Anilinroth oder Fuchſin, zog aus dieſem das Roſanilin und lehrte, eine

Reihe weiterer Abkömmlinge, namentlich das Anilingrün darſtellen.“

„Eine vollſtändige Naturgeſchichte des Ammoniaks und ſeiner Abkömmlinge.“

33. Z3ei. -

„Alles in Allem bei 1700 Köpfe“, Nat.-Ztg. 44, 655, – vgl. Hauptſchwier.

38a/b: „An bei annähernden Zahlbeſtimmungen = etwas nahe, faſt, ſchwankend

zwiſchen Adverb und Präpoſition, gewöhnlich nur vor Nominativ und Accuſativ –,

als Adverb ohne Einfluſs auf den Kaſus, als Präpoſition mit Accuſativ. Es iſt an

ein (oder: einen) Thaler Verluſt dabei 2c., vgl. veraltet imſelben Sinne bei als

Adverb, faſt ganz veraltet als Präpoſition mit Dativ 2c.“

34. Schmähen.

„Eine ſympathiſche Darſtellung eines großen, von Freunden und Feinden viel

geſchmähten Charakters.“ Hch. Baumann in der Nat.-Ztg. 44, 658. Daſs Freunde

einen großen Charakter vielfach ſchmähen, iſt doch wohl kaum anzunehmen; ſollte ſtatt

geſchmähten ein Ausdruck etwa wie verkannten anzunehmen ſein? oder was hat der

Verfaſſer eigentlich gemeint?

35. Berhalten.

„Daſs die fieberbringende Luftſchicht in einer gewiſſen Bodenhöhe ſich verhält,

eine erhöhte Wohnſtätte verhältnismäßig ſicher iſt.“ Fr. Dernburg (Nat.-Ztg. 44, 661).

Sollte etwa zu leſen ſein: ſich erhält ? –, vgl.: daſs die fieberbringende Luftſchicht

eine gewiſſe Bodenhöhe nicht überſteigt, darüber nicht hinausreicht, hinausgeht 2c.

36. Z3räu (m., n. 2c. u. pl.).

„Wie wir heut zu Tage in Deutſchland die verſchiedenſten Sorten Bier, wie

Münchener, Kulmbacher, Pilſener, Grätzer u. a. m. unterſcheiden, ſo verfügte der alte
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Ägypter ſchon über mehrere „Bräus . . . . Spanien . . . erzeugte ſogar ein Bräu,

das ſich längere Zeit halten konnte, alſo eine Art Exportbier.“ Nat.-Ztg. 44, 662, ſ.

über die Formen Brau, Bräu und deren Geſchlecht und Mehrzahl mein Wörterb. I.,

S. 198c; Ergänz. Wörterb. S. 97c.

37. AWie aſs.

„In frühern Jahren wäre der Aufenthalt des langjährigen Leiters der ruſſiſchen

Politik in Berlin kaum anders denkbar geweſen wie als ein Ereignis, an das ſich Er

wartungen und Kombinationen verſchiedener Art geknüpft haben würden.“ Nat.-Ztg. 44, 664.

Darüber, daſs ein als als ſtatt des hervorgehobenen wie als „unerträglich hart“

wäre (ſ. in meinen Hauptſchwier. unter dem Titelkopf: „Vergleichendes als und wie“

Nr. 5g, S. 308 ff, beſonders S. 309b), kann wohl nicht der geringſte Zweifel obwalten

(ſ. S. 107) und ich habe a. a. O. eine genügende Anzahl von Belegen für das in ſolchem

Falle wohl zu rechtfertigende wie als gegeben; in andrer Weiſe wäre die unerträgliche

Härte zu vermeiden geweſen durch den Gebrauch des im Allgemeinen veralteten denn

nach der höhern Steigerungsſtufe oder, wie hier, nach anders, alſo: „kaum anders

denkbar . . . denn als ein Ereignis 2c.“ Noch empfehlenswerther wäre vielleicht die

Vertauſchung der beiden Wörter wie und als, alſo: „kaum anders denkbar: als

wie ein Ereignis“. Am empfehlenswertheſten aber wäre meiner Anſicht nach eine

bejahende Wendung ſtatt des verneinenden kaum anders geweſen, wodurch dann

zugleich das als nach dem anders beſeitigt worden wäre, alſo etwa: „In frühern

Jahren wäre Das immer wohl nur denkbar geweſen als ein Ereignis 2c.“

38. Gleich; derſelbe.

„Ein ſehr verdienſtvolles Unternehmen iſt die Verdeutſchung der ſämmtlichen

72 geiſtlichen Feſtſpiele Calderon's durch F. Lorinſer. Der gleiche Überſetzer hat auch

vor Kurzem die bedeutendſten religiöſen Dramen Calderon's . . . in neuen Übertragungen

herausgegeben.“ Nat.-Ztg. 44, 670.

Richtig ſollte es heißen: derſelbe Überſetzer, ſ. mein Wörterb. I, 593b.

39. Boll.

„Deſſen Antworten waren voll Widerſprüchen.“ Nat.-Ztg. 44, 670, ſtatt:

voll von Widerſprüchen oder: voller Widerſprüche 2c.“, ſ. Zeitſchrift V,

271, Nr. 3 u. 371, Nr. 5. Ich will hier noch gleich einen Satz aus einer ſpätern

Nummer der National-Zeitung (685) beifügen: „Der Ton, welchen die ruſſiſche Preſſe

bei der Erörterung des Beſuchs des ruſſiſchen Miniſters des Auswärtigen von Giers

in Berlin angeſchlagen hat, iſt ſo voller thörichter Überhebung und nationalem

Dünkel“ [Dativ –, vgl. mein Wörterb. III, 1432b, unter voll 1e. Üblicher würde

es wohl heißen: ſo voller thörichter Überhebung und nationalen Dünkels

[Genitiv].

40. A3ezügliche Iürwörter.

„Es handelt ſich um das Vorgehen eines Polizeiwachtmeiſters gegenüber einem

Droſchkenkutſcher, von welchem 2c.“ (vgl. S. 157, Nr. 30). Wer den Satz bis hier geleſen oder

gehört, wird wohl zunächſt vorausſetzen, daſs das hervorgehobene bezügliche Fürwort ſich auf

das unmittelbar davor ſtehende Hauptwort Droſchkenkutſcher beziehen ſoll, und fühlt

ſich unangenehm enttäuſcht, wenn er aus dem Schluſs des Satzes: „von welchem die
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Allgemeine Fahrzeitung folgende Darſtellung giebt“ (Nat.-Ztg. 44, 670), erſieht, daſs

gemeint iſt: „das Vorgehen . . ., von welchem ec.“ Der Schreiber hätte etwa ſetzen

ſollen: „über welches“ (woraus das ſächliche Geſchlecht klar erkennbar geweſen wäre)

oder: wovon, worüber, die ſich eben nur auf Sachliches, nicht auf Perſonen beziehen.

41. Niederlegung.

„Wo der Hauptmann v. Gravenreuth bei der Belagerung eines Ortes ſein Leben

gelaſſen hat. Wir wiſſen zwar nicht, ob damit eine größere Niederlegung verbunden

war.“ Nat.-Ztg. 44, 672, wohl nur Druckfehler ſtatt Niederlage.

42. Mittefs; Konjunktiv des Imperfekts.

„Schritt . . , durch welchen die Geſandten . . . mittels gleichgeſtimmten, jedoch

ſelbſtändigen Noten von der griechiſchen Regierung . . . fordern, daſs 2c.“ Nat.-Ztg. 44,

674. Es ſollte heißen, entweder: mittels gleichſtimmiger, jedoch ſelbſtändiger Noten –

oder: in gleichſtimmigen, jedoch ſelbſtändigen Noten. Etwas weiterhin heißt es:

„Ganz abgeſehen davon aber behauptet die Diplomatie auch eine ſehr beträchtliche Ver

antwortlichkeit der griechiſchen Regierung an dem jetzigen Zuſtande. Es wird hervor

gehoben, daſs die Regierung im Beſitze von verſchiedenen ſehr beträchtlichen Kautionen

der nunmehr falliten Unternehmung ſein ſollte, die zur Bezahlung der Arbeiter ver

wendet werden könnten; dieſe Kautionen ſind aber werthlos.“ Hier müſste es ſtatt des

ſein ſollte vielmehr in dem Konjunktiv der Gegenwart heißen: ſein ſolle oder kurz

weg (ohne das Hilfszeitwort ſollen): daſs die . . Regierung im Beſitze . . ſei, vgl.

dagegen: Wie hervorgehoben wird, ſoll [Indikativ die Regierung in dem Beſitze von

verſchiedenen ſehr beträchtlichen Bürgſchaften der nunmehr zahlungsunfähigen

Unternehmung ſein, – mit Beſeitigung zweier entbehrlichen Fremdwörter.

43. Können; dürfen.

„Nach Abſatz 3 desſelben Paragraphen können Mitglieder einer eingeſchriebenen

Hilfskaſſe, die zugleich der Gemeindekrankenverſicherung oder einer auf Grund dieſes

Geſetzes errichteten Krankenkaſſe angehören, an Stelle der freien ärztlichen Behandlung

und Arznei eine Erhöhung des Krankengeldes um , des ortsüblichen Tagelohns

beanſpruchen dürfen. Nat.-Zig. 44, 677. Hier iſt von den beiden hervorgehobenen

Hilfszeitwörtern: können, dürfen eins überflüſſig und demgemäß zu ſtreichen, ent

weder: ſie können eine Erhöhung beanſpruchen – oder: ſie dürfen ſie beanſpruchen.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Berliner Stenogr. Blätter, Unterhaltungs- und Anzeige-Blatt des Verbandes

Wilhelm Stolze'ſcher Stenographen. Verlag A. Hohe (Berlin, W. 29).

Monatlich 1 Nr., 1–2 Bogen, Pr. jährlich 3./4.

Der Stenographen - Berein, herausgeg. von Dr. A. Dreinhöfer. X. Jahrgang.

Vierteljahrspreis 1 % 50 Ä. Berlin (N. Franſeckiſtr. 28).

Dr. M. Asafz, Garel von dem blüenden Tal, ein höfiſcher Roman aus dem Artus

ſagenkreiſe von dem Pleier, mit den Fresken des Garelſaales auf Runkelſtein.

XVI u. 346 S. Gr. 89. Pr. 8 %. Freiburg i. B., Friedrich Wagner'ſche

Univerſitäts-Buchhandlung.
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Georg Heß, weil. Direktor des Königl. Gymnaſ. zu Erfurt, Geiſt und Weſen der

deutſchen Sprache. Eingeleitet durch eine kurze Lebensbeſchreibung des Ver

faſſers von Dr. Karl Heinr. Keck. 25 S. Eiſenach, M. Wilckens. 1892.

Jahresbericht für die neuere Litteraturgeſchichte . . . herausgeg. im Verein mit

Max Hermann und Siegfried Szamatólski von Julius Elias. Stuttgart,

Göſchen'ſche Verlagsbuchhandlung. 1892.

Briefkaſten.

Fräulein Adolfine D . . . in Düſſeldorf. Das Zeitwort haushalten iſt,

wie es allgemein gebraucht wird, eigentlich keine Zuſammenſetzung, ſondern eine bloße

Zuſammenſchiebung des Zeitwortes halten mit dem davon abhängenden Objekt (oder

Zielfall) Haus, das, wo es unmittelbar vor dem regierenden Zeitwort ſteht, damit

zuſammengeſchrieben wird, vgl. Sie z. B.: Eine Frau, die gut haushält, haus

hielt 2c., Sie hält, hielt gut Haus, ferner: Sie hat gut hausgehalten; ſie

wuſste gut hauszuhalten 2c. Wenn dagegen mundartlich haushalten auch als

ſchwachformiges Zeitwort abgewandelt wird, ſo iſt Dies weder eine Zuſammenſchiebung

noch eine Zuſammenſetzung, ſondern ein von dem zuſammengeſetzten Hauptwort: der

Haushalt abgeleitetes Zeitwort, vgl. Sie darüber meine Hauptſchwier. S. 349b

unter dem Titelkopf: „Zuſammengeſetzte Zeitwörter“ Nr. 9 u., worauf dort hingewieſen

iſt, das über das Zeitwort rathſchlagen auf S. 235b Geſagte; ferner in meinem

Wörterb. I, S. 673b, wo es unter haushalten in Nr. 1 heißt: mundartlich mit

ſchwachformigem Imperfekt: Eines Tages nun, als Vreneli im Schweiße ſeines Angeſichts

haushaltete. Gotthelf Uli 2, 19 und ähnlich in meinem Ergänz.-Wörterb. 250b,

wo die Belege angeführt ſind: Daſs der Leichtſinn . . . mit dem Reichthum übel haus

haltete. E. T. A. Hoffmann 2, 220. Haushaltet [= Haltet Haus mit der

Lebenskerze! W. Koner, Sinnſprüche 161 [= Gotter 1,324]. Hinzufügen will ich noch

den Titel einer Erzählung des Schweizers Gotthelf: Wie Anna Bäbi Forwäge haus

haltet 2c.

Herrn B”. C. Ipſen in Kopenhagen. Die mir überbrachte gute Nachricht über

Sie hat mich ſehr erfreut.

Druckfehlerberichtigung.

Im 2. Heft: S. 52, Z. 6 v. u. l. zwiſchen den (ſtatt: für die) Formen.

Im 2. Heſt: S. 80, Abſ. 4, Z. 1 l. ſolcher (ſtatt: ſolche) Sünden.

Alle für die Zeitſchrift ſelbſt beſtimmten Zuſendungen wolle man un

mittelbar an den Herausgeber nach Aſt ſtreſitz in Nekſenburg, dagegen

die für den Amſchlag oder als Beilagen beſtimmten Anzeigen an den Ber

leger in Rºaderborn ſenden.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis ſpäteſtens zum 10. des

AMonats in den Händen des Herausgebers ſein; auch bittet er, in Bezug auf

den Amfang die Naumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu halten.



Sprachliche Bemerkungen zu Graf Moltke's Briefen an ſeine

Braut und Frau (ſ. Uber Land und Meer Bd. 68).

Fortſetzung. (ſ. S. 131–133.)

46. „Alle Segel ſind bei, zehn auf dem großen Maſt, nämlich

Ober-Bram-, Bram-, Mar- und große Segel, dabei die Lee-Segel zu

beiden Seiten.“ S. 534 (Br. v. 27. Sept. 1846). Die Zuſammenſetzung

oder vielmehr Zuſammenſchiebung beiſein (ſ. mein Wörterb. III, 1070a)

iſt in der ſeemänniſchen Anwendung auf Segel (= beigeſetzt ſein) – ſo weit

ich ſehe – noch in allen bisherigen Wörterbüchern nachzutragen. Das

hervorgehobene Mar- ſtatt Mars - Segel beruht wohl auf einem

Schreib- oder Setzfehler. Da die verſchiedenen Segel hier ohne Geſchlechts

wort aufgezählt ſind, ſo würde es genauer wohl: großes (oder in der

Zuſammenſetzung: Groß-)Segel lauten.

47. „Ich ſtehe gar zu ſehr aus.“ ebd., üblicher dafür: viel, ſ. u. Nr.58.

48. „In zehn Jahren ſteht zu erwarten, daſs das ganze Schiff

der Kirche vollendet iſt.“ S. 555c (Br. v. 27. Okt.). In genauerer

Stellung gehört die Zeitbeſtimmung (in zehn Jahren) nicht zu dem Haupt

ſatz: „es ſteht zu erwarten“, ſondern zu Dem, was dann zu erwarten iſt

(oder ſein wird), alſo: Es ſteht zu erwarten, daſs in zehn Jahren das

ganze Schiff der Kirche vollendet ſein wird, – oder: In zehn Jahren

wird, wie zu erwarten ſteht, das ganze Schiff . . vollendet ſein, vgl. das

in meinem Wörterb. I, S. 773b u. c, unter hoffen 2 u. 3e Geſagte.

49. „Ich ſpeiste am table d'hôte. ebd., auch ähnlich S. 684a

(Br. vom 10. Juni 1852), ſ. Zeitſchr. S. 97, Nr. 17. -

50. „Cai war auf Jagd“, S. 557a (Br. v. 28. Okt.), beachtens

werth ohne hinzugefügtes Geſchlechtswort, vgl.: „er war auf die Jagd“

und mit einer kleinen Abſchattung: „auf der Jagd“, vgl. Hauptſchwier.

S. 56b, Nr. 2b; 230b ff, Nr. 2 d.

51. „Vergiſs nicht, unten im Garten Orangen zu eſſen, die zwei

Jahre am Stamm ſaßen. . . . . Es iſt der Mühe werth, eigens um

dieſer Orangen willen hier zu reiſen.“ S. 557 b (Br. v. 31. Okt.),

ein weiterer Beleg für Das, was ich in meinem Wörterb. I, 758c über

hier = hieher geſagt. Ich wiederhole die dort gegebenen Stellen:

Komm, Küſter, hier. Bürger 14b [Lenore. Saſa, Geſindel, hier!

komm hier! 15a (ebd.). Käme ich auch wieder hier, du Närrchen du,

was hülfe es dir? 29a. Geſelle dich zu uns! komm hier! Goethe 11, 49.

Hier gekommen, gleichſam gezwungen, endlich an einen Ruhepunkt. 23, 9.

Hier zu den Füßen lege ſie mir! 8, 76.
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52. „Ich freue mich, daß du das Zeichnen ſo eifrig fortſetzſt“.

S. 557c (Br. v. 31. Okt.). Vgl. in Bezug auf die Schreibweiſe des

Schluſswortes meinen Katechismus der deutſchen Orthographie S. 75–77.

Danach iſt in Formen wie: „du ſetzeſt“ die Weglaſſung des e in der

Endung eſt durchaus ſtatthaft; aber dann ſollte auch das nach dem

Ziſchlaute (tz) unausſprechbareſ wegbleiben: du ſetzt, vgl. Formen wie:

du wäſcht ſtatt des veralteten wäſcheſt, driſcht ſtatt driſcheſt, läſſt

ſtatt läſſeſt, iſſt ſtatt iſſeſt 2c, auch: der größte ſtatt: der größeſte 2c.

53. „Da ich Neapel lebhaft erinnere, ſo folge ich Dir in Gedanken

leicht überall“, ebd., ſ. Zeitſchr. S. 97, Nr. 26.

54. „Im Theater bin ich noch gar nicht geweſen, wohl aber mit

Deinem Papa im Auſternkeller. Ich wollte, ich könnte Dir welche

ſchicken, ſie ſind doch beſſer als irgend wo“, ebd., wo die Fürwörter

welche, ſie ſich auf das in dem zuſammengeſetzten Hauptwort Auſtern

keller enthaltene Beſtimmungswort (Auſtern) bezieht, vgl. hierzu das

in Nr. 38 (S. 132) Geſagte.

55. „Die Kinder ſind noch viel allerliebſter geworden, beſonders

der Junge, ich kann Dir nicht helfen, iſt unvergleichlich.“ S. 574b (Br.

v. 8. Nov. 1846), vgl. über die Steigerung des Superlativs allerliebſt

das hier in der Zeitſchrift, Jahrg. II, S. 503, zu der Stelle aus einem

Briefe von Chamiſſo: „Das allerliebſteſte Kind“ Geſagte und Angezogene.

56. „Während vier Tagen muſsten alle Luken geſchloſſen bleiben. . . .

Während zwei Tagen waren ſie dann zurückgetrieben.“ S. 574c (ebd),

ſ. über den hier von dem Verhältniswort während, ſtatt des gewöhn

lichern Genitivs, abhängenden Dativ mein Lehrbuch der deutſchen Sprache,

3. Stufe, § 90, Nr. 5 (S. 10) und mehrfach hier in der Zeitſchr. In

der Verbindung: während zweier Tage wäre allerdings der Genitiv

auch in der Form des abwandlungsfähigen Zahlworts erkennbar, aber

nicht in der Verbindung „während vier Tage“. In dem vorliegenden

Falle hätte allerdings vielleicht die Wendung den Vorzug verdient: Vier

(zwei) Tage lang 2c.

57. „Der Sarg wurde in kurzer Friſt übergeladen.“ ebd., vgl.

im 4. Heft S. 133, Nr. 45.

58. „Die Officiere verſicherten mir, daß ſie ſelbſt tüchtig aus

geſtanden.“ ebd., wie Moltke in einem früheren Brief (ſ. Nr. 47) auch

geſetzt hat: ſehr ausſtehen, alſo ausſtehen als zielloſes Zeitwort mit

hinzugefügtem Umſtandswort (Adverb) des Grades, während im Allgemeinen

ausſtehen in dieſem Sinne (= erdulden, ertragen) nur als zielendes

Zeitwort üblich iſt (viel ausſtehen).
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59. „Schöler, der Fittig-Adjutant, iſt Oberleutenant, wohl mit

Berückſichtigung, daſs nun ſchon drei ſeiner Hinterleute im General

ſtabe Chefs, alſo Regimentskommandeure ſind.“ 575a (ebd.). „Fittig

ſtatt Flügel-Adjutant iſt nur eine ſcherzhafte Bildung, vgl. meine Syno

nymen (2. Aufl.) S. 404, wo es heißt: „Sprachüblich iſt der Fittig

nur der gefiederte Flügel, oft auch bildlich, von geflügelt gedachten Weſen“ c.

Für Hinterleute (ſ. meine Synon. S. 559, Nr. 5) hieße es gewöhn

licher: Hintermänner, da es ſich nicht um einen ganzen Stand, eine

Klaſſe von Perſonen handelt (wie etwa bei Hauptleute, vgl. dagegen

Hauptmänner), ſondern um einzelne Perſonen, die in der Reihenfolge

hinter Jemand ſtehen.

60. „Auch bin ich wirklich dies Jahr zu viel abweſend geweſen,

als daſs ich neue Anſprüche auf Urlaub machen könnte. So muſs ich

mich denn begeben“, S. 575b (Br. v. 28. Okt. 1847), = der Anſprüche

begeben (darauf verzichten), mit abhängigem Genitiv, ſ. mein Wörterb. I,

551a unter begeben 1 c; doch vgl. über das bloße ſich begeben (ohne

Genitiv) in dieſem Sinne (vgl.: ſich zufrieden geben ?c.) mein Ergänz

Wörterb. S. 222b (unter begeben 2a u. d) und beſonders die dort

angeführte Zeitſchr. für deutſche Philologie 10, 116. (Fortſ. folgt.)

Zufälliger oder ſinniger Gebrauch des Geſchlechtswortes?

Von Dr. Herman Schrader.

Es gilt als allgemeine Regel, daſs zuſammengeſetzte Hauptwörter

das Geſchlecht des Grundwortes haben; ſo der Eisſchrank, die Garten

bank, das Straßenpflaſter. Das gilt nicht bloß, wenn zwei Hauptwörter

verbunden werden, ſondern auch ſonſt: der Hinterhalt, die Niederlage,

das Vorderhaus. Ganz der Regel entſprechend ſagt man nun auch: der

Hochmuth, der Feuermuth, der Lebensmuth, der Kleinmuth u. ſ. w., weil

Muth männlichen Geſchlechts iſt. Nun tritt aber die überraſchende Er

ſcheinung ein, daſs manche mit Muth zuſammengeſetzte Hauptwörter das

weibliche Geſchlecht haben. So die Anmuth, die Demuth, die Einmuth

1 Dem Verfaſſer iſt es natürlich zur Genüge bekannt, daſs die weiblichen Haupt

wörter auf -muth nach der allgemeinen Annahme nicht, wie die männlichen, als

eigentliche Zuſammenſetzungen des männlichen Hauptwortes Muth zu betrachten ſind.

Mit Rückſicht auf manche Leſer ſetze ich aus meinem Wörterb. II, 357a, den Anfang

der Anmerkung zu dem Worte Muth her:

„Goth. móds, m., Unwille, Zorn (ſ. 2), ahd. muot, n., mhd. muot, m., (ſ. 1),

wobei im ſpätern Mhd. die heute gewöhnliche Bed. (3) vorbricht. – In Bezug auf die

13*
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(Einmüthigkeit), die Großmuth, die Langmuth, die Sanftmuth, die

Schwermuth, die Wehmuth. – Da drängt ſich doch wohl die Frage auf:

Iſt Das reiner Zufall, bloße Willkür, oder liegt Dem ein ſinniger Gedanke

zu Grunde? Mich will es bedünken, als liege eine Antwort nicht fern.

Denn wenn wir die genannten weiblichen Wörter überblicken, ſo ſehen

wir, daſs ihrem Sinne wirklich etwas Weibliches oder Weiches, oder

Hingebendes, Gutes und Edles innewohne. Das Männliche, Starke, Harte,

auch Böſe und Unedle liegt vorwiegend in den männlichen Worten, z. B.:

der Hochmuth, der Dünkelmuth, der Eifermuth, der Eigenmuth (Eigen

ſinn), der Feſtmuth, der Feuermuth, der Flattermuth, der Frechmuth,

der Frevelmuth, der Frohmuth, der Gleichmuth (der ſich nicht aus ſeinem

Geichgewicht bringen läſſt), der Haſenmuth, der Hundemuth, der Jugend

muth, der Kleinmuth, der Kriegsmuth, der Heldenmuth, der Mannes

muth, der Kühnmuth, der Lebensmuth, der Leichtmuth (zu tadelnder

Leichtſinn), der Löwenmuth, der Opfermuth, der Schwachmuth, der

Siegesmuth, der Trotzmuth, der Übermuth, der Unmuth, der Wankel

muth, der Wagemuth, der Willmuth (etwa Eigenſinn), der Zagemuth,

der Zweifelmuth. – Ich ſollte denken, dieſe vielen Beiſpiele erhöben es

zur Wahrſcheinlichkeit, faſt zur Gewiſsheit, daſs wir hier wieder einen

ſchönen Zug der Sinnigkeit und Feinfühligkeit haben, an denen unſere

deutſche Sprache ſo überaus reich iſt. Das bezeichnend Männliche und

das bezeichnend Weibliche iſt in allen den genannten Wörtern gar fein

aus einander gehalten. Ich glaube auch nicht, daſs das Wort der Edel

muth dem Geſagten widerſpricht. Denn wenn wir das Wort jetzt gewöhnlich

in dem Sinne einer aus Liebe hervorgerufenen Selbſtverleugnung gebrauchen,

Zſſtzgn. iſt zu bemerken, daſs von den Eigenſchaftsw. goth. -möds, ahd. -muoti,

mhd. -mnode, -müete (vgl. müthig, ahd. muotic, nhd. müetic) viele Zſſtzg. vorkommen,

an die ſich abſtrakte weibliche Hauptwörter anſchließen, goth. auf -mödei, ahd. -muoti,

mhd. -müete und muote, bei denen ſchon im Ahd. und namentlich im Mhd. häufig

der Ableitungsvokal abgeſchnitten wurde (-muot), z. B. diemut (Demuth) = ahd.

deomuoti, mhd. diemüete 2c. Manche dieſer weiblichen Hauptwörter ſind neuhochd. ins

männliche Geſchlecht übergetreten, z. B.: Der Hochmuth. ahd. Form: höhmuot(i) 2c.“

Das hier Angeführte thut aber natürlich dem jedenfalls ſehr beachtenswerthen

Verſuch Schrader's keinen Abbruch, die „überraſchende Erſcheinung“ auch als eine, auch

dem Sinn der verſchiedenen (wirklichen oder ſcheinbaren) Zuſammenſetzungen des männ

lichen Hauptworts entſprechend zu erklären.

Es wird verſtattet ſein, hier auch noch auf Das hinzuweiſen, was F. Max Müller

in dem 1. Bande ſeines Buches: „Die Wiſſenſchaft der Sprache“ (ſ. Zeitſchr. S. 38

und 107 ff.) gelegentlich auf S. 363 in der Anm. bemerkt:

„Im Ahd. bezeichnet deoheit u. deomuat Dasſelbe; im Nhd. haben wir nur

Demuth, wörtlich Knechtheit, Niedrigkeit.“ Der Herausg.
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ähnlich wie Großmuth, ſo bedeutet es doch urſprünglich den Muth eines

edlen oder adeligen Mannes, trägt ſomit ebenfalls männliche Eigenart. –

Beiläufig noch eine Dichter-Charakteriſierung durch Zuſammenſetzungen des

Wortes Muth: Lenau vertritt die Schwermuth, Freiligrath den Helden

muth und Heine den Übermuth. –

Noch eine zweite ähnliche auffallende Erſcheinung. Es iſt doch wohl

ſchon Manchem verwunderlich vorgekommen, daſs Sonne und Mond bei

Griechen und Römern, überhaupt bei den Völkern des Mittelmeeres, ein

anderes Geſchlecht haben als im Deutſchen. Dort heißt es: der Sonne,

die Mond, bei uns: die Sonne, der Mond. Mir widerſtrebt es, in

ſolchen auffälligen Dingen bloßen Zufall zu ſehen; ich ſuche vielmehr gern

nach einem tieferen Grunde. Ein ſolcher muſs hier offenbar in der Natur

liegen. Die Sonne ſelbſt iſt nun zwar hier bei uns dieſelbe wie dort;

aber ihre Wirkung und Kraft iſt hier eine andere als dort. Die Sprache

ſelbſt und die ſprachlichen Denkmäler ſollen uns Auskunft geben. –

Fragen wir den Horaz. In ſeinen Oden redet er ſehr häufig von

Geſtirnen und Witterung. Aber vergeblich, glaub' ich, wird man ein Wort

zum Lobe der Sonne ſuchen. Im Gegentheil. Von den Hundstagen

heißt es (3, 29, 18): Schon bringt der Cepheus verborgenes Feuer; ſchon

wüthet Prokyon (der Stern, der dem Hundsgeſtirn vorangeht) und der

Stern des wahnſinnigen Löwen, während die Sonne die dürren Tage

bringt. – In den heißen ſüdlichen Gegenden (3, 27, 51) nimmt häſsliche

Magerkeit die blühenden Wangen ein und der Blutſaft ſchwindet dem zarten

Körper. – Die fruchtbare Rebe empfindet den verpeſtenden afrikaniſchen

Wind (3, 23, 5). – Den Ländern des äußerſten Nordens ſetzt Horaz die

von glühender Hitze verſengte Gegend der Welt entgegen (3, 24, 37). –

13, 9 redet er von der ſchrecklichen Zeit des ſengenden Hundsgeſtirns, –

und 1, 31 von den Geſtirnen, welche die Äcker ausdörren. – Dagegen

2, 15, 16 preiſt er den Schatten und die kühlende Luft des Nordwindes

und 3, 4, 23 das kühle Präneſte. – Noch weit ſchrecklicher ſind die

Schilderungen, welche Ovid (Met. II) von den Wirkungen der Sonne

giebt, als der jugendliche Phaeton (ſtatt ſeines Vaters Helios) den Sonnen

wagen, von der rechten Bahn abirrend, durch den Himmelsraum führt.

Die Wolken dampften, das Feuer ergriff die Berge der Erde, das Land

bekam Riſſe, das Gras verwelkte, die Blätter der Bäume kniſterten und

die Saat brannte wie Zunder. Städte mit ihren Thürmen und Mauern

verſchwanden, ganze Völker verbrannten, und dichter Rauch wirbelte von

1 Vgl. hierzu namentlich F. Max Müller: „Die Wiſſenſch. der Sprache“ (Neue

Bearbeitung). 1892. Bd. 1, S. 4–6, ſ. auch S. 499.
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dem Feuer der Erde in die Luft. Die Nymphen der Berge und Brunnen

jammerten laut, die Flüſſe verdampften und bildeten nur noch waſſerloſe

Rinnen, das Meer zog ſich enger zuſammen, verborgene Klippen kamen

zum Vorſchein, ſelbſt in die ewige Nacht des Tartarus fielen durch die

Spalten der Erde Lichtſtrahlen und erſchreckten den Gott der Unterwelt.

Endlich fleht die Göttin der Erde, Tellus, mit trockener Stimme zu

Jupiter: Soll ich verbrennen, ſo tödte mich wenigſtens durch deinen Blitz.

Kaum vermag ich dieſe wenigen Worte zu ſprechen; der Qualm will mich

erſticken. Willſt du dich nicht erbarmen, ſo wird der Himmel bald in

Aſche zerfallen. – Da bringt Jupiter endlich Rettung durch Blitzſtrahl

und dämpft mit ſchrecklicher Flamme die Flammen. –

Warum führ ich Das alles an? Weil ich zeigen will, daſs die

Römer (wie auch die Griechen), die weit mehr als wir von der Sonnen

hitze des Sommers zu leiden haben, in erſter Linie das Beläſtigende,

Peinigende, Verſengende, Ausdörrende in der Sonne und ihrer Gluth

ſahen. Daher lag es ihnen fern, in der Sonne eine milde und weiche

Gottheit zu ſehen. Sie erblickten vielmehr in ihr und ihrer Kraft den

ſtarken Mann, den mächtigen Helden, der – unbekümmert, ob er zarte

Exiſtenzen vernichtet – unaufhaltſam ſeine Siegesbahn wandelt. Und

darum iſt – was wir zeigen wollten – in richtiger Anſchauung der

Natur bei den Römern sol und bei den Griechen Helios männlichen

Geſchlechts. – Auch das hebräiſche Wort für Sonne cheres hat immer,

und schemesch gewöhnlich das männliche Geſchlecht. So viel ich irgend

ſehe, giebt's im Alten Teſtamente keinen Ausſpruch, der die wohlthätige

Kraft der Sonne hervorhebt. Zahlreiche Stellen aber heben die dürrende

Kraft hervor. Jeſ. 4, 6: Eine Hütte wird ſein zum Schatten am Tage

vor der Hitze. Pſ. 19, 7: Nichts iſt geborgen vor der Hitze der Sonne.

Jeſ. 25, 4. 5: Du, Herr, biſt Zuflucht dem Elenden vor Hitze. Wie die

Gluth im dürren Lande, ſo beugſt du der Barbaren Toben. – Dagegen

wird an vielen Orten der vor der Sonne ſchützende Schatten, im eigent

lichen und übertragenen Sinne geprieſen. Hiob 7, 2: Der Knecht ſehnet

ſich nach dem Schatten. Pſ. 17, 8: Beſchirme mich unter dem Schatten

deiner Flügel. Pſ. 57, 2: Ich flüchte in deiner Fittige Schatten, bis

vorüber das Verderben. Pſ. 91, 1: Wer im Schatten des Allmächtigen

ruhet. Pſ. 121, 5. 6: Der Herr iſt dein Schatten, dir zur rechten

Hand, daſs dich des Tages die Sonne nicht ſteche. – Die Hebräer alſo

auch heben vorzugsweiſe die beläſtigende Kraft der Sonne hervor, und ſie

verſtärken ſomit, was wir zuvor von Griechen und Römern geſagt haben.

Wie ganz anders iſt Das bei den Deutſchen! Sie begingen in

alten Zeiten feſtlich die Tage der wieder emporſteigenden, die Tage ver
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längernden Sonne. Auch die Sommerſonnenwende war ihnen ein Feiertag,

der dem freundlichen Gott des Friedens und der Fruchtbarkeit galt. Und

wenn wir unſere beſten Schriftſteller fragen, ſo wiſſen ſie wohl immer

nur Liebliches und Gutes von der Sonne zu ſagen. Wir wählen folgende

Wendungen aus: Die Sonne der Freude, die Sonne der ſchönſten Gunſt

iſt mir aufgegangen. Ich lag in tiefer Todesnacht, du, Herr, wurdeſt

meine Sonne (Paul Gerhard). Schönſte Sonne unter den Mädchen, ſchönſtes

Mädchen unter der Sonne (Heine). Dieſe Anſtalt könnte die Sonne

(leuchtendes Vorbild) einer ganzen Nation ſein (Moſer). Das Alter liebt

ſich an dem Golde zu ſonnen (Chamiſſo). Er kann ſich den ganzen Tag

an einer warmen Vorſtellung ſonnen (Lichtenberg). Angeſonnt vom Licht

deines Auges (Koſegarten). Die Tugend, die das Glück beſonnte (den

Sonnenſchein des Glücks) brachte (Tiedge). Wär nicht das Auge ſonnen

haft, die Sonne könnt es nie erblicken (Goethe). – Immer ſoll es ein

Lob ſein, wenn es heißt: an einem ſchönen ſonnigen Morgen, der heiterſte

ſonnigſte Himmel. – Himmliſch mild ſein Blick wie Maienſonne (Schiller).

Eine volle Morgenſonne geht auf ihrem Geſicht auf. Gnadenſonne, Glanz

ſonne, Liebesſonne, Freudenſonne, Freundſchaftsſonne, Gemüthsſonne, Herzens

ſonne (Geliebte), Himmelsſonne, Schönheitsſonne, Ruhmesſonne hat immer

guten Sinn, und ein anmuthiges junges Weib wird eine Hausſonne

genannt. – Das Alles ſind liebliche Bilder, welche auf dem Wohlthun

der Sonne ruhen; aber auch buchſtäblich von der natürlichen Sonne ſagt

die Weisheit des Volkes nur Gutes aus: Die Sonne ſcheint keinen Hunger

ins Land. Die Sonne hat noch keinen Bauer zum Lande hinaus geſchienen.

Sonnenjahr, Wonnenjahr. –

Nun, Das iſt des Guten doch eine reiche Fülle; böſe Ausſprüche

über die Sonne weiß ich nicht anzugeben. Hier iſt nirgends Beläſtigendes,

Peinigendes, vielmehr erſcheint die Sonne hier immer belebend, gebend,

erquickend, erfreuend, kurz wie eine gütige Fee mit einem Füllhorn köſtlicher

Gaben. Iſt es da ein Wunder, ja iſt es nicht natürlich und ſinnig und

fein, wenn unſer Volk der Sonne das weibliche Geſchlecht zuerkannt und

gegeben hat wegen des milden und wohlthätig waltenden Geiſtes?!

Nach dieſer Schilderung der Sonne und ihres in ſüdlichen und

nördlichen Ländern verſchiedenen Weſens können wir uns über den Mond

kürzer faſſen, da bei ihm gerade die gegentheiligen Erſcheinungen ſich zeigen

Der homeriſche Hymnus auf die Selene, den Mond, ſchildert ſie als eine

ſchöne weißarmige Göttin mit langen Flügeln und goldenem Diadem. Sie

fährt auf einem Wagen an dem Himmel hin, um den Menſchen ihr

freundliches Licht zu bringen. Im Gegenſatz zu ihrem Bruder Helios,

der in ſtolzem Glanze mit ſeinem Viergeſpann dahinſtürmt, iſt ſie eine
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milde, beſcheidene Erſcheiung. In Rom hatte Luna Tempel auf dem

Aventinus, auf dem Kapitol und als Noctiluca auf dem Palatinus. Kurz

alles Geſagte weiſt auf den Mond als eine willkommene, erfreuende, lieb

liche Erſcheinung hin. Damit ſtimmen auch Lebensgewohnheiten in den

ſüdlichen Ländern. In den heißen Mittagsſtunden ruhen die Italiäner

von ihren Arbeiten, und ziehen ſich in ihre ſchattigen, kühlen Räume zurück

und die Straßen verlieren das geräuſchvolle Treiben. Am Abend aber,

bis tief in die Nacht, zumal wenn der Mond ſein liebliches Licht verbreitet,

herrſcht die Zeit der Freude und des fröhlichen, geſelligen Verkehrs. Und

ſo iſt es dort in jenem milden Himmelsſtriche den bei Weitem größten

Theil des Jahres hindurch. Kein Wunder daher, wenn Griechen und

Römer im Monde eine milde, freudeſpendende, erquickende Göttin, alſo

ein weibliches Weſen ſahen.

Wie iſt Das ſo ganz anders in unſerm nordiſchen Klima! Es iſt

nicht bloß Scherz, wenn man auf die Frage: Was iſt unſer Jahr? die

Antwort giebt: 9 Monat Winter und 3 Monat ſchlecht Wetter. Denn

in der That haben wir meiſtens im Mai noch Froſt, und oft im September

ſchon wieder Froſt. Und wie viele kalte Regentage oder Regenwochen

giebt es noch in den drei übrigen Monaten! Mit vollem Rechte können

wir ſagen: die wirklich warmen, weichen, wohligen Nächte kann man an

den Fingern zählen; und wenn auch in ihnen etwa grade der Mond

ſcheint, ſo verſchwindet doch die Zahl der guten Nächte völlig gegen die

Zahl der böſen. In den kalten Nächten der vielen winterlichen Monate,

zumal und grade, wenn ſie vom Monde erhellt ſind, möchte ich ſagen,

fühlt und ſieht man die Kälte doppelt in ihrer erſtarrenden Macht. Es

ſind ja auch in der That die klaren Mondſcheinnächte des Winters bedeutend

kälter, als wenn eine dichte Wolkendecke die Wärmeausſtrahlung der Erde

in den Äther mindert. In der That, der Deutſche hat wahrlich keine

Urſache, den Mond als eine ſein Leben verſchönernde Himmelserſcheinung

anzuſehen. Darum ſagt er auch in ſeiner Sprache – wenn wir von der

oft verſpotteten Mondſchein-Schwärmerei verliebter Pärchen abſehen –

meines Wiſſens wenig oder nichts Gutes vom Monde aus. Bei Goethe

heißt es ohngefähr: Die Strahlen des Mondes leuchten dem Wanderer

ſpärlich auf den Pfad, aber ſie wärmen nicht. Gewöhnlich dient der Mond

als Bild der Veränderlichkeit und Unbeſtändigkeit. So bei Kotzebue in dem

bekannten Liede: Es kann ja nicht immer ſo bleiben, hier unter dem wechſeln

den Mond. Shakeſpeare ſagt (ohngefähr): O gleiche nicht dem Mond, der

immerfort in ſeiner Scheibe wechſelt, damit nicht wandelbar dein Lieben ſei.

Gradezu heißt es: Der Mond iſt ein Lügner, weil der zunehmende Mond

den erſten Strich des z, der abnehmende den erſten Strich des a (a) darſtellt.
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Nun, wenn wir an den klingenden Froſt der vielen, langen, wolken

loſen Winternächte denken, wo die Eisdecke der Teiche und Seeen mit

einem Knall birſt, wo der Schnee unter dem Tritt unſerer Füße knirſcht,

wo im Hochwald die ſtarken Aſte der Rieſenbäume von der Gewalt des

Froſtes mit dem Krach eines Piſtolenſchuſſes zerſpringen: da kann es uns

nimmermehr in den Sinn kommen, in dem Monde eine milde, gütige,

liebreiche Frau, eine wohlthätige Fee zu ſehen, da tritt er uns vielmehr

als geſtrenger Herr, als der harte, unwirſche Despot entgegen, deſſen

bitterer Gewalt wir uns demüthig beugen müſſen. Und darum haben

unſere ſinnigen Vorfahren mit vollem Rechte dem Monde das männliche

Geſchlecht gegeben. –

In all dem Geſagten begegnet uns auch hier wieder, was man ſo

oft bei nachdenklicher Betrachtung der Sprache, zumal der deutſchen, erlebt:

da findet ſich ein Auffallendes, Verwunderliches, das uns ſtutzig macht

und das wir für verkehrt und ungereimt halten möchten; aber wenn wir

der Sprache mit Hingebung ohne Vorurtheil auf den Grund gehen, ſo

wandelt ſich unſere Verwunderung in Anerkennung und Bewunderung der

hohen Sinnigkeit des ſprachbildenden Volkes. Die Anſchauung der Natur

iſt bei Griechen und Römern eben eine andere, als bei uns Deutſchen,

ſie muſs es ſein, weil bei uns die Natur eine andere iſt als bei ihnen.

Sie haben Recht mit ihrem der Helios, der Sol, und die Selene, die

Luna; und wir haben nicht minder Recht, wenn wir ſagen: die Sonne,

der Mond. –

Zu Paul Heyſe's Roman: „Merlin“.

(Vom Fels zum Meer 1892.)

Fortſetzung (ſ. Seite 111–114).

44. S. 550a: „Nun, auch wir Deutſchen ſind die Sklaven der

Stunde.“ Daſs – und warum – ich der hier von Heyſe gewählten

Form den Vorzug vor der Verbindung: wir Deutſche gebe, habe ich in

einem eigenen Aufſatz hier in der Zeitſchrift Il, 145–151 entwickelt,

worauf ich zu verweiſen nicht unterlaſſen will, vgl. ebd. VI 152, Nr. 6.

45. S. 553a: „Gedankenvoll ſchritt er ſeines Weges und hatte es

nicht Acht, daſs c.“ Über dies dem Genitiv Deſſen entſprechende es

ſ. unter dem Titelkopf Deſſen in Nr. 1 meine Hauptſchwier. S. 114a

und mein Wörterb. I, S. 8b, wo auch aus Zach. Werner eine Stelle mit

dem Accuſativ eines Hauptwortes angeführt iſt: „Er hat ſein armes

Täubchen nicht Acht“ = ſeines armen Täubchens – und Ergänz-Wörterb. 2c

aus B. Waldis: Ihr habt eur' ſtatt: eurer Nahrung keine Acht.
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46. S. 554a: „Will ich mein Gewiſſen beruhigen und mich auch

für die Zukunſt zu allen ähnlichen Hinterliſten zur Verfügung ſtellen“,

ſ. über die Mehrzahl von Liſt und den Zuſammenſetzungen wie Hinter

liſt mein Wörterb. II, S. 146 c/7a, vgl. in meinen Hauptſchwierigkeiten

S. 218b ff. unter „Numerus“ 3g über Hauptwörter mit ſeltner Mehrzahl.

47. S. 554b: „Ihr Vater, der Thierarzt, kam alle Naſen lang

herüber“, wie bei Moltke, ſ. Zeitſchr. S. 95 ff, Nr. 20.

48. S. 554b: „Vor ſieben, acht Jahren war ich noch kein ſo

miſerabler Betthocker“ – ein weiterer Beleg für die zuerſt in meinem

Ergänz-Wörterb. S. 273b aufgeführte (dem Stuben-, Ofenhocker

entſprechende) Zuſammenſetzung.

49. S. 554b: „Zwei von unſern beſten Ochſen wären nicht ganz

juſt“ = wohl(auf), ſ. mein Wörterb. I, 847c.

50. S. 602b: „So welkt am Ende die blühendſte Kraft und der

ehernſte Muth beginnt zu roſten“, ſ. hierzu in meinem Lehrbuch der

deutſchen Sprache für Schulen, Stufe II, S. 71, den § 82 mit der

Überſchrift: „Adjektiva ohne Steigerung“ und Hauptſchwier. S. 261 ff.

51. S. 603b: „Seinem ihm ſo unähnlichen, un weltläufigen

Sohn“, ſ. Belege für weltläufig und den Gegenſatz nebſt der Fort

bildung auf - keit in meinem Wörterb. II, S. 55a, Ergänz.-Wörter.

Seite 334b.

52. S. 604a: „Wenn das fluddrige Ding [die Grete ſich irgend

nützlich machen könne beim Aufwarten“, in der hier durchaus paſſenden

mehr mundartlichen Form, ſtatt des ſchriftgemäßern flatterig, flatter

haft (ſ. in meinem Wörterb. I, S. 456b die Anmerkung zu flattern :c.),

vgl. weiterhin in derſelben Form S. 611a: Da iſt nämlich die Grete.

Ganz ſo fludderig wie vor Jahr und Tag iſt ſie ja nicht mehr.

53. S. 606: „Ein trefflicher Mann Anfangs der Sechziger“,

vgl. mein Wörterb. III, S. 1764c, Nr. 8 und Ergänz-Wörterb. 676a.

Nr. 8 und z. B.: Die kommen alle bis in die Achtzige. K. Telmann

(National-Ztg. 45, 327).

54. S. 607h: „Wie es zu Anfang des Jahrhunderts eine Farben

blindheit gab, ſelbſt bei den größten Talenten unter den Malern, ſo

iſt jetzt eine Formen- und Linienblindheit eingeriſſen. Alles in der

Natur löſt ſich ihnen in Farbenreize auf, was ſie dann Stimmung nennen.

Als ob zum Beiſpiel ein etwas trocken gemaltes, aber in was für Linien

gezeichnetes Bild Leopold Robert's nicht auch ſeine Stimmung hätte . . . .

Das Mitleid mit den Augen- und Seelenblinden c.“, ſ. hierzu die

Zuſammenſetzungen von blind und Blindheit in meinem Wörterb. und

Ergänz.-Wörterbuch, auch in dieſem letztern fehlen noch Ausdrücke wie
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Formen- und Linienblindheit zur Bezeichnung des fehlenden oder

doch mangelhaften Wahrnehmungsvermögens für die Formen und Linien,

wie ſie für empfängliche Augen in der Natur und deren Nachbildungen

in die Erſcheinung treten; aber ich glaube, in der Anordnung meines

Wörterbuches erklären ſich derartige ins Unendliche zu mehrende Zuſammen

ſetzungen von ſelbſt, ſo daſs durch das Fehlen die Vollſtändigkeit nicht leidet,

wie bei der Einreihung aller Zuſammenſetzungen neben den unzuſammengeſetzten

Wörtern rein nach der Reihenfolge des Abece. -

Leſefrüchte.

Geſammelt von Hermann Koppel.

Den im 2. Jahrgang dieſer Zeitſchrift und weiterhin von mir

mitgetheilten Stilblüthen und Verſtößen deutſcher Schriftſteller gegen die

Richtigkeit reihe ich die nachfolgenden in bunter Reihe an, wie ſie mir

grade beim Leſen unter die Augen kamen.

Ich beginne mit der einſt ſo gefeierten Gartenlauben-Schriftſtellerin:

Eugenie John (E. Marlitt). In ihrem zweibändigen Roman: „Das

Haideprinzeſschen“ (6. Auflage, 1884) ſagt ſie auf Seite 60:

„Da ſann und grübelte ich über Menſchen und Verhältniſſe, die mir

Nichts, aber auch ganz und gar Nichts angingen.“

In demſelben Bande, Seite 99, lieſt man:

„Mit der ganzen enthuſiaſtiſchen Zärtlichkeit, die ſo leicht aus dem

jugendlichen übervollen Gemüth hervorquillt, hatte ich mich an die neu

geſchenkte Großmutter gehangen.“

In dem erſten Falle muſs es natürlich – neuerem Sprachgebrauch

gemäß – mich heißen; in letzerem: gehängt (ſ. übrigens Sanders

Wörterbuch und Hauptſchwierigkeiten S. 42b u. 173).

In ſeinem Werk: „Das Haus Hohenzollern“ (Verlag von

Gramſch u. Co., Berlin 1890) ſchreibt Karl Neumann - Strela auf

Seite 31:

„Des Kaiſers Geleitsbrief hatte ihm (d. i. Johann Huß) ſichere Hin

und Rückkunft verbürgt, doch ließ ihn der Papſt ſogleich verhaften und in

den Kerker werfen. Da ergrimmte Sigismund, war aber ſchwach genug,

der geiſtlichen Macht zu widerſtehen und, ſein Verſprechen brechend,

überließ er den »Ketzer« dem Urteilsſpruche des Koncils.“

Kann wohl Jemand ſchwach genug ſein, einer Macht zu widerſtehen?

Es ſollte ſtatt „ſchwach genug“ wohl heißen: „zu ſchwach“, oder ſonſt:

ſchwach genug, – der geiſtlichen Macht nicht – zu widerſtehen. Der Herausg.
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Auf Seite 18 leſen wir:

„Einer der Trefflichſten war Graf Friedrich III., dem Kaiſer

Heinrich VI. die Vermählung mit der Gräfin von Raabs, der reichen

Erbtochter des Burggrafen Konrad II. von Nürnberg, und 1192 die

Nürnberger Burggrafſchaft verdankte.“

Wer? Wem? Es muſs heißen: der dem Kaiſer . . . . . verdankte.

Eine ſchlechte Satzſtellung, die den Nominativ nicht vom Accuſativ

unterſcheidet, findet ſich auf Seite 33:

„Wieder war's im April, als Friedrich Trompetenſchall weckte“,

beſſer: als Friedrich durch . . . . geweckt wurde.

In der J. J. C. Donner'ſchen Überſetzung des Sophokles (Verlag

C. F. Winter, Heidelberg 1839) heißt es im „König Ödipus“, Vers 41:

„Fleh'n dir wir Alle, die genaht zu dieſem Herd.“

Dieſe veraltende Konſtruktion von „flehen“ mit Dativ (ſ. Sanders

Wörterb. I, S. 459) findet ſich auch Vers 270:

„den Göttern aber fleh' ich . . . .“

Eine andere, gleichfalls heute veraltende Fügung (ſ. Sanders Wörterb. III,

S. 1461 b, Nr. 7) begegnet uns im Vers 591:

„Denn aller Wünſche werden ſie durch mich gewährt“, wofür wir

heute üblicher ſagen würden (natürlich abgeſehen vom Versmaß): alle W.

werden ihnen durch mich gewährt.

Vers 301 findet ſich das jetzt nicht mehr gebräuchliche „Verkündlich“:

„Der Alles ſieht, Verkündliches, Unausſprechliches“.

Vers 692 das ſchöne Wort: der Tückebold (vgl. Sanders Wörter

buch I, S. 186c).

Eine andere eigenartige Konſtruktion liefert Dr. Wilh. Binder in

ſeiner Horaz-Überſetzung (Stuttgart, Hoffmann'ſche Verlagsbuchhandlung).

Vers 22 der 3. Ode des 4. Buches der Oden lautet:

„Daſs mit Fingern mich zeigt, wer da vorübergeht.“

Satiren, I. Buch, 4. Satire, Vers 24 (S. 16) heißt es:

„Weil der Dichtart Mancher ſo miſshold iſt“, wofür wir heute

wohl „abhold“ ſagen würden.

Seite 28 (Satire 8, I. Buch, Vers 10):

„Hier fand dürftiges Volk den einſamen Platz zur Begräbnis“, heute:

zum Begräbnis (vgl. Sanders Wörterb. I, 614c).

Ein Wort, das ich in keinem Wörterbuche gefunden, wendet Jakob

Mähly an in ſeiner Überſetzung des Ariſtophanes (W. Spemann, Stuttgart

Berlin). In den „Wolken“ (Seite 113] ſagt Strepſiades:

„Warum wollt' ich auch die Gläubiger flemmen um ihr Geld,

Das ſie mir liehen?“
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Das Wort kehrt wieder auf Seite 64, wo es heißt:

„Wenn ſie (die Götter) leer nach Hauſe kämen, um ihr Opfermahl

geflemmt.“ (Das ſind Worte der „Strophe“.)

Es hat alſo „flemmen“ wohl die Bedeutung von „verluſtig

gehen“ u. dgl.

Und ungeläufige Wörter finden wir auch in „Weimar und Jena“ von

Adolf Stahr (2. Aufl. Guttentag-Collin, Berlin 1871). Band I, Seite 8:

Weimar iſt eine der ſpazierlichſten Städte, ſ. Sanders Wörterb. IlI, 1130a.

Seite 50: Die Jakobskirche, von einem breiten viereckten Platze

umgeben; ſo auch Seite 303: viereckte Pfeiler und öfter, ſ. Sanders

Wörterb. I, 340c.

S. 81 redet Stahr von einem zuthulich freundlichen Menſchen

ſchlage 2c, ſ. Sanders Wörterb. III, 1366b/c.

Gleich darauf heißt es: für uns Andern ſtatt Andere.

Seite 116: in derer Hände ſtatt: in deren Händen Geld und

Macht iſt, ſ. Sanders Hauptſchwier. S. 110a.

Seite 166 finden wir eine nur ſelten vorkommende Mehrzahl von

Übermuth, nämlich: Beſtrafung ſeiner Jugendkühnheiten und Übermüthen,

vgl. Sanders Wörterb. II, 358c, wo auch aus Heine zwei Belege für

die Übermüthen und die Übermüthe aufgeführt ſind.

Seite 207 begegnet uns ſtatt bezichtigt bezüchtigt (was übrigens

öfter in dieſer falſchen Form vorkommt).

Seite 233 ſind die eingeklammerten Worte zu ergänzen, alſo:

. . . . deren geiſtige Hoheit . . . . ſelbſt einem Napoleon . . . imponierte

und [die ihn zu dem Ausrufe brachte . . . . Unklar ausgedrückt iſt auch

der Satz auf Seite 235, in dem es heißt: „Ihrer leidenſchaftsloſen Natur

wurde es nicht ſchwer, den Gatten freizugeben, ſich eine andere Genoſſin

zu ſuchen.“ Vielleicht liegt auch nur ein Druckfehler vor, denn wenn es

hieße: dem Gatten – ſo wäre der Satz verſtändlich; in der vorſtehenden

Form iſt er fehlerhaft.

Im II. Bande, Seite 118, heißt es: Sie hat noch immer über

das Leid des Geliebten das eigene vergeſſen (vgl.: über dem eigenen

Leid, ſ. Sanders Wörterb. I, 379 c/80a u. Hauptſchwier. S. 297b).

Seite 213: Wir ſetzen die Eigenthümlichkeit des deutſchen Geiſtes

darin (ſtatt: darein, ſ. Sanders Hauptſchwier. S. 87b ff.

Seite 223: jenes Gutes (ſtatt: jenes Gute.

Seite 228 ſchreibt Stahr irrthümlich die Worte:

– „Mein Volk mag wählen, – ich geb' ihm ſeine Majeſtät zurück!“

in Schillers „Maria Stuart“ (Akt IV, Scene 9) der Maria, ſtatt der

Eliſabeth zu.
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In ihren „Thüringer Erzählungen“ (Leipzig, Ernſt Keil's

Nachfolger) gebraucht E. Marlitt (Eugenie John) den wohl ſonſt in dieſer

Verbindung nicht vorkommenden Ausdruck: an einem hitzigen Fieber

das Zeitliche ſegnen (Seite 13).

E. M. Vacano, über deſſen Deutſch wir ſchon einmal Veranlaſſung

hatten, uns des näheren auszulaſſen, leiſtet in einem Aufſatz, betitelt:

„Aus der »Artiſten« - Welt“ (im 2. Heft der „Illuſtrierten Welt“,

Jahrg. 1892, Seite 38) folgenden Satz: „Ein Jeder, der ſich mit Thieren

beſchäftigt, wird wiſſen, daſs man ein Thier nichts lernen kann,

wozu ihm die Fähigkeit fehlt.“ Wir erlauben uns, den Satz etwas zu

erweitern durch folgenden Zuſatz: – und Keiner ſollte unter die Schrift

ſteller gehen, ſo lange ihm „die Fähigkeit fehlt“, ſich ſchriftlich ſo auszudrücken,

wie man es von einem Schriftſteller erwarten darf.

Das Wort „trinkbar“, von dem in dieſer Zeitſchrift mehrfach die

Rede geweſen iſt, finde ich auch in einem Aufſatz über Daniel Schubart

(zu ſeinem 100jährigen Todestage) von Moritz Lilie („Illuſtr. Welt“,

Heft 6, 1892, Seite 146), wo es heißt: „Seine Abende brachte er (Schubart)

meiſt im Adler, einem altrenomierten Stuttgarter Gaſthauſe, zu, wo er

mit ſeinem Freund, dem Schieferdecker Baur, einem überaus trinkbaren

Mann . . . . . Witze und Schwänke preisgab.“

In demſelben Hefte lieſt man auf Seite 143, in einer Beſprechung

über die Schnellzugslokomotive, folgenden Satz: „Wie nöthig die Anwen

dung der äußerſten Vorſicht geboten erſcheint, wird Jedem einleuchten,

der Gelegenheit hatte, . . . . einen Schnellzug vorbeiſauſen ſehen.“

Was nöthig iſt, iſt auch geboten; folglich Tautologie, eins von

beiden Wörtern hätte genügt. Ferner fehlt zum Schluß das von Gelegen

heit abhängige, zum Infinitiv gehörige zu, alſo: vorbeiſauſen zu ſehen.

(Fortſetzung folgt.)

Zu Guſtav Wuſtmann's Buch „Allerhand Sprachdummheiten“.

(Schluſs, ſ. Heft 2, S. 64–68.)

Ich greife nun aus dem Buche Einiges heraus, um gelegentliche

Bemerkungen, Erweiterungen oder Beſchränkungen dazu zu geben.

In Wuſtmann's Verdammungsurtheil über die abſcheulichen Super

ſuperlative größtmöglichſt, beſtbewährteſt, beſteingerichteſt wird

Jeder einſtimmen, der ſich ein Gefühl für Schönheit und logiſche Genauig

keit bewahrt hat. Daſs auch Goethe, Schiller und Schopenhauer ſolche
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und ähnliche Bildungen nicht verſchmähen, macht die entſetzlichen Formen

nicht erträglicher. Andreſen und Wuſtmann laſſen als Erſatz für ſolche

doppelten Superlative Zuſammenſetzungen wie der ſchönſtgelegene Theil

oder die beſtredigierten Tagesblätter gelten. Ich kann mich auch mit

dieſen nicht befreunden. Warum denn nicht, wenn's die Sprache einmal

fordert, mit einer kleinen Schwerfälligkeit die Richtigkeit erkaufen? Das

kleine Wörtchen am oder ein kurzes Relativſätzchen hilft ja doch immer

über die Schwierigkeit hinweg, und ich glaube, daſs die getadelten Unformen

noch auszurotten ſeien, trotz des beſtverleumdeten und beſtgehaſsten

Mannes?.

Eng verwandt mit dieſem reklameſeligen Superlativ iſt die ſchwülſtige

Verbreiterung von Subſtantiven, die meiſtens durch -nahme bewerkſtelligt

wird. Was ſoll Rückſichtnahme neben Rückſicht, Antheilnahme

neben Antheil, Zuhülfenahme neben Hülfe oder allenfalls Bei

hülfe? * – Will ſich ein Wort nach hinten nicht recht dehnen laſſen,

nun ſo verſucht man's vorne. So iſt der Buchhändlerausdruck An

ſchaffungspreis entſtanden, der mir kürzlich in der „Gegenwart“ begegnet

iſt: Die Beigaben empfehlen das Buch, bei billigem Anſchaffungspreis,

noch beſonders als Weihnachtsſpende. Grade wie jenes dehnbare Zucker

gebäck aber, das man – einen Pfennig das Stück – in Norddeutſchland

unter dem Namen „Gummikierl“ feilhält, müſſen ſich viele arme von

Städte- und Ländernamen abgeleitete Benennungen, wie Hallenſer und

Badenſer, dehnen laſſen. Neulich meldete die National-Zeitung ganz ſtolz:

* In ſeinem 1880 zuerſt erſchienenen Buche „Sprachgebrauch und Sprachrichtig

keit im Deutſchen“ (Heilbronn; 5. Auflage 1887).

* denen doch der mit Recht gerügte Fehler der „Doppelſteigerung“ (ſ. meine

Hauptſchwier. S. 263 b) nicht anhaftet. Der Herausg.

* Vgl. mein Wörterb. II, Seite 386b ff. und 411 b (unter nehmen, Nr. 15).

Daſs die zum Theil ſchwerfälligen Zuſammenſetzungen oder vielmehr Zuſammenſchiebungen

des heute veralteten Hauptwortes Nahme vielfach vermieden werden könnten und beſſer

auch vermieden werden ſollten, darüber werden wohl Alle ziemlich einig ſein; aber meiner

Anſicht nach geht man doch zu weit, wenn man ſie ſämmtlich in Bauſch und Bogen

und ohne Rückſicht auf die verſchiedenen Stilarten verdammen will. In der Zuſammen

ſetzung Antheilnahme iſt offenbar ein Begriff doppelt ausgedrückt; vielfach wird man

dafür mit dem bloßen Antheil ausreichen, in andern Fällen Theilnahme anwenden

können, eine Zuſammenſetzung, die, wie Wuſtmann auch wohl Düſel gelten laſſen wird;

und, wenn z. B. Juſtus Liebig (ſ. mein Wörterbuch a. a. O.) in ſeiner belehrenden

„Thierchemie“ ſchreibt: „Ohne Zuhilfenahme eines dritten Körpers“, ſo würden

dafür die von Düſel vorgeſchlagenen Wörter (Hilfe oder Beihilfe) keinen genügenden

Erſatz bieten; man würde dafür etwa ſetzen müſſen: „ohne daſs ein dritter Körper zur

Hilfe genommen würde“, wodurch aber die von Liebig erſtrebte wünſchenswerthe Kürze

beeinträchtigt wäre. Der Herausg.
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Leipzig war (beim Kaiſerkommerſe der Burſchenſchafter in Berlin) durch

Dresdenſer vertreten!

Und nun zu den Abſchnitten „Neue Wörter“, „Modewörter“ und

„Schwulſt“. Da hält Wuſtmann's ſcharfe Senſe reiche Ernte.

Alle neuen Wörter mit der Frage: Seid ihr nöthig? anzuhalten,

iſt doch wohl ein ſehr bedenkliches Verfahren. Den Einen ſind ſie's, den

Andern nicht; ein Fiſchart, ein Jean Paul, ein Scherr, ſie lieben den indivi

duellen, ſcharf zugeſpitzten, – Schriftſteller, wie Moltke und Ranke, lieben den

objektiven, ebenen und ruhigen Stil. Deſshalb werden dieſe mit dem vor

handenen Sprachſchatze weiſe wuchernd ſehr wohl auszukommen wiſſen,

während jene gerne nach eigenartigen Ausdrücken greifen, die ihren kecken,

ſprudelnden Gedanken gerecht werden. Aus dieſem Grunde möchte ich

eigentlich nur auf die zweite Frage Gewicht legen, die Wuſtmann den

ſprachlichen Neulingen entgegenhält, ob ſie regelrecht, geſetzmäßig gebildet

ſeien, und ob ſie mit einleuchtender Deutlichkeit wirklich Das ausdrückten,

was ſie auszudrücken vorgäben. Verräth ſich in einem neugebildeten Worte

ein beſonders geſchickter Griff, zeigt es etwas beſonders Schlagendes,

Überzeugendes, eine beſondere Anſchaulichkeit, überdies vielleicht verbunden

mit gefälligem Klang, ſo heißt man es auch dann willkommen, wenn es

überflüſſig iſt; man läſſt ſich's als eine glückliche Bereicherung unſeres

Wortvorraths gefallen. – Auf das Wort Jetztzeit trifft Dies alles

nicht zu, darin ſtimme ich mit Wuſtmann völlig überein. Schon Schopen

hauer hat ſich vor etwa 45 Jahren darüber geärgert. Es heißt in ſeinen

Parerga und Paralipomena (hrsggb. von Fraunſtädt I, 187):

„Die herrſchende Philoſophie beſtimmt den Geiſt einer Zeit. Herrſcht nun alſo

die Philoſophie des abſoluten Unſinns, gelten aus der Luft gegriffene und unter Toll

häuslergeſchwätz vorgebrachte Abſurditäten für große Gedanken – nun da entſteht nach

ſolcher Ausſaat das ſaubere Geſchlecht ohne Geiſt, ohne Wahrheitsliebe, ohne Redlichkeit,

ohne Geſchmack, ohne Aufſchwung zu irgend etwas Edlem, zu irgend etwas über die

materiellen Intereſſen, zu denen auch die politiſchen gehören, Hinausliegendem – wie

wir es da vor uns ſehen. (!) Hieraus iſt es zu erklären, wie auf das Zeitalter, da

Kant philoſophierte, Goethe dichtete, Mozart komponierte, das jetzige hat folgen können,

das der politiſchen Dichter, der noch politiſcheren Philoſophen, der hungrigen, vom Lug

und Trug der Litteratur ihr Leben friſtenden Litteraten und der die Sprache muthwillig

verhunzenden Tintenkleckſer jeder Art. – Es nennt ſich mit einem ſeiner ſelbſtgemachten

Worte, ſo charakteriſtiſch wie euphoniſch, die „Jetztzeit“; ja wohl Jetztzeit, d. h.

da man nur an das Jetzt denkt und keinen Blick auf die kommende und

richtende Zeit zu werfen wagt. Ich wollte, ich könnte dieſer Jetztzeit in einem

Zauberſpiegel zeigen, wie ſie in den Augen der Nachwelt ſich ausnehmen wird.“

Eine Lanze brechen möchte ich für das Wort unentwegt. Alle

Anforderungen, die Wuſtmann an ein neues Wort ſtellt, erfüllt es.

Eine lebendige Anſchaulichkeit zeichnet es aus und mit gefälligem Klang



– 177 –

empfiehlt es ſich auch dem Ohr und, wenn man das, woher es ſtammt,

kennt, wird es Einem lieb und werth. Ein Kind der Alpen, hat es auf den

gefahrvollen, ſchwindelnden Gebirgspfaden der Schweiz ſeine erſten Schritte

gethan. Im Berglande iſt es, wie Jemand, der im Gebirge daheim iſt,

in den „Grenzboten“ (1887, lII., S. 198/99) aus einander geſetzt hat,

eine große Sache, . . . . wenn Jemand die Gabe hat, ſich nicht von

ſeinem Wege abdrängen zu laſſen, und es läſſt ſich ſehr wohl denken, wie

dieſer Ausdruck ſo recht aus dem Volksleben heraus ſchließlich ein bild

licher wurde. In dieſer ſeiner beſonderen Bedeutung dürfte das Wort

doch wohl weder durch „beharrlich“, noch durch „ſtandhaft“ erſetzt werden

können (wie Wuſtmann wollte); es will wieder etwas Anderes ſagen, mit

dem ſich in höherem Grade, als mit den beiden genannten Wörtern, der

Begriff eines beſtimmten, unerſchütterlich im Auge behaltenen Zieles ver

bindet . . .

Warum hat Wuſtmann davon keine Notiz genommen? Die Er

klärung war doch an ihn gerichtet, der das Wort vorher angegriffen und

ihm einen kräftigen, ſinnvollen, lebendig zu empfindenden Inhalt abgeſprochen

hatte (ebd. S. 104). Alſo nochmals: wenn man es mit dem Bewuſſtſein

ſeiner ſinnlichen Bedeutung und mit Maß gebraucht, ſo kann das Wörtchen

unentwegt gute Dienſte thun; freilich Wuſtmann's Haſs gegen alles

Moderne, allein weil es modern iſt und vielleicht auch vom hohlen Pathos

des Tages allzu ſehr gehätſchelt wird, darf man nicht theilen. Ein Wort

bleibt rein und unverſehrt, auch wenn es tauſendmal über ſchwätzerhafte,

verlogene Lippen gegangen iſt. Darum haben ſich denn auch neuere,

geſchmackvolle Schriftſteller und Dichter vor der Anwendung des „unentwegt“

durchaus nicht geſcheut. Unter andern hat es Geibel, und wiederholt

gebraucht es auch Treitſchke. – Dagegen wird ſich jeder reinliche Stiliſt

aller jener ſchwülſtigen Wendungen enthalten, die heute den einfachen Verbal

begriff zu verdrängen ſuchen. In unſern Zeitungen wird Nichts mehr

aufgeklärt, ſondern klargeſtellt, Nichts mehr berichtigt, ſondern richtig

geſtellt, Nichts vermindert, ſondern herabgemindert u. ſ. w. Auch

die Rückantwort, die einſt unſere Poſtkarten zierte, gehört hierher;

glücklicherweiſe iſt ſie jetzt der einfachen „Antwort“ gewichen. Den Keim

dieſer Krankheit, dieſer Hypertrophie oder Sprachverfettung glaubt Wuſt

mann in der jetzt herrſchenden mechaniſchen Auffaſſung entdeckt zu haben,

die Alles ſehen, Alles betaſten, Alles mit Händen greifen wolle und deſs

halb auch Alles klar-, fertig-, richtig- und ſicherſtelle, Alles frei-, bloß

und feſtlege. Den Angriff, der damit gegen die ſinnliche Ausdrucksweiſe

z. B. im I. Bande ſeiner „Deutſchen Geſchichte“, S. 478.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 14
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überhaupt geführt wird, kann ich nicht billigen. Ich ſehe in dieſer neu

zeitlichen Vorliebe für ſolche Ausdrücke wie fertigſtellen u. a vielmehr eine

ſprachliche Blaſiertheit, die um jeden Preis anders reden will, als gewöhn

liche Menſchen und die dabei nach Vernunft, Richtigkeit und Schönheit

eben ſo wenig fragt, wie nach ſinnlicher Anſchaulichkeit. Für manche anderen

ſchwülſtigen Wendungen läſſt ſich auch wohl ein ganz äußerlicher Grund

finden, ſo z. B. für den ſteifbeinigen Ausdruck „nach meinem Dafür

halten“, den man heute auch im mündlichen Verkehre oft hören muſs.

Warum nicht „nach meiner Meinung“? Vielleicht aus dem rein äußer

lichen Grunde, weil zwei auf einander folgende Wörter mit der Silbe

mei beginnen?

Mit dieſer Frage kommen wir zugleich zu einem euphoniſchen

Bedenken, das bei der Wahl des Relativpronomens eine große Rolle ſpielt.

Soll man ſagen: Nikolaus, der der Vater des Andreas geweſen war,

oder: welcher der Vater des Andreas geweſen war? Klingt es noch

ſchön, zu ſagen: die Bildwerke, die die hehre Göttin verherrlichen? und

endlich: das Tau, das das Fahrzeug am Ufer hielt? Das ſind doch

wohl ganz unerträgliche Sätze, nicht wahr? fragt Wuſtmann. „Der

Papiermenſch, der die Sprache nur noch ſchwarz auf Weiß, aber nicht

mehr mit den Ohren aufzufaſſen weiß , ſieht bloß das doppelte der der

oder die die, und das flößt ihm Entſetzen ein. Aber lies doch einmal

ſolche Sätze laut, lieber Leſer, hörſt du Nichts? Ich denke, es wird dir

aufdämmern, daſs es zwei ganz verſchiedene Wörter ſind, die hier neben

einander ſtehen: ein lang und ſchwer geſprochenes der und ein kurz und

leicht geſprochenes der. Was man hört, iſt: deer der Jedermann ſpricht

ſo; und keinem Menſchen fällt es ein, daran Anſtoß zu nehmen; warum

ſoll man nur nicht ſo ſchreiben? Aberglaube, dummer Aberglaube!“

Na, na, darf man hier doch wohl rufen, auch wenn man, wie ich, dem

leichten, gefälligen der, die, das vor dem ſchwerfälligen, ſteifen welcher,

welche, welches für gewöhnlich durchaus den Vorzug giebt. Forſchen

wir doch einmal bei Wuſtmann ſelbſt nach, ob er von dieſem „Aberglauben“,

zwei auf einander folgende der der oder die die klängen häſslich, frei

iſt! Nicht in ſeinen „Sprachdummheiten“, darin ſieht er ſich ſchon vor,

wer wollte auch Richter und Verbrecher in einer Perſon ſpielen! Aber

ſechs Jahre vor ſeinem letzten Buche hat Guſtav Wuſtmann unter dem

1 Anmerkung für den Herausgeber: Ich laſſe das Schluſswort ſtehen, wie es

aus der Feder gefloſſen iſt und für das Wuſtmann vermag geſetzt hat; ob er wohl

auch dieſe Wiederkehr des „weiß“ noch vertheidigt hätte? Düſel.

Das kann ich nicht entſcheiden; aber ich für mein Theil würde in dieſem Falle

die Wiederkehr nicht gut heißen können. Der Herausg.
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zuſammenfaſſenden Titel „Aus Leipzigs Vergangenheit“ geſammelte Auf

ſätze erſcheinen laſſen : vielleicht widerlegt er ſich darin ſelbſt. Nun,

jedenfalls „welchert“ es ganz hübſch darin, obwohl der Stil des Buches

in ſeiner ſchlichten Einfachheit und durchſichtigen Klarheit und ſeinem

leichten, gefälligen Fluſs ausgezeichnet genannt werden muſs. Ich habe

nur zwei Aufſätze genauer durchgeſehen, den, der „Verbotene Bücher“

(S. 194–235), und den, der „Aus dem Stammbuche eines Leipziger

Studenten“ (S. 250–265) überſchrieben iſt. In der erſten Abhandlung

findet ſich welcher etwa zehnmal. Lehrreich ſind darunter folgende Fälle:

das Pasquill, welches . . . (S. 208), das Beiwort vernünftig, in

welches Gottſched einen ganz andern Sinn legte als ſeine Gegner (S. 212),

und endlich: jede Gelegenheit, welche ihm Waffen gegen die Schweizer

in die Hände gab (S. 218). Sollte in den beiden erſten Beiſpielen wirk

lich nicht das vorausgehende das das folgende welches verſchuldet haben?

Und beim letzten Satze, ſollte da Wuſtmann’s Feder, oder vielmehr Ohr,

wirklich nicht vor dem Hiatus die ihm zurückgeſchreckt ſein? – Ich

glaube es, wie ich glaube, daſs es manche Fälle giebt, wo man froh ſein

darf, neben dem der, die, das noch das welcher, welche, welches zu

haben, z. B. ganz gewiſs in dem folgenden Beiſpiel, das ich Wuſtmann's

zweitem angeführtem Aufſatze entnehme: die, welche einen eigenen Gedanken

oder gar eine eigene poetiſche Leiſtung hinſchreiben, bilden die Minderheit

(S. 258). Wie häſslich würde hier ein die, die einen klingen, mit der

Wiederholung und dem Hiatus zugleich! – Zahlreich ſind ſolche Fälle,

wo für feinfühligere und ſorgfältigere Schriftſteller ein gewiſſer Zwang

zu der Wahl von welcher vorliegt”, Gott ſei Dank nicht, und von dem

beſcheidenen Vertheidigungswort, das ich für den plumpen Burſchen einlege,

bis zu der groben Taktik unſerer Lateinſchulen und ihrer Lehrbücher iſt's

noch ein weiter Weg. Auch ich bin mit Wuſtmann überzeugt, daſs dieſes

welcher die leichten, gefälligen Formen der, die, das, niemals in dem

Maße überwuchert haben würde, wie es jetzt leider thatſächlich geſchehen

iſt, wäre den Jungen in Sexta und Quinta mit dem Rohrtaktſtock nicht

ſo nachdruckſam eingepaukt worden: qui, quae, quod: welcher, welche,

welches, und hüllte nicht jede lateiniſche Grammatik, jedes lateiniſche Schul

wörterbuch, Vokabularium od. dgl., wieder aus angſtvoller Beſorgnis um

das Lateinheil ſeiner Schüler, ein der, die, das ſtets in eine verſchämte

Klammer! –

„Aus Leipzigs Vergangenheit.“ Geſammelte Aufſätze von Guſtav Wuſtmann.

Leipzig bei Grunow, 1885.

- ſ. Sanders Hauptſchwierigkeiten S. 75b ff.

14*
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In einem ſpäteren Kapitel behandelt Wuſtmann den Wechſel zwiſchen

der und welcher. Parallele Relativſätze, fordert er mit Recht, müſſen

mit demſelben Relativpronomen beginnen, alſo: es giebt viele Talente, die

vielleicht nie ſelbſtändig etwas erfinden werden, die man daher auf der

Akademie zwecklos mit Kompoſitionsaufgaben plagt, die aber beweglich

genug ſind, das in der Kopierſchule Erlernte frei umzubilden; und

falſch: ich erinnere mich einer Konferenz, welche in meiner Arbeitsſtube

ſtattfand, und bei der es faſt den Anſchein gewann u. ſ. w. – Umgekehrt

muſs ein Wechſel zwiſchen den Relativformen gefordert werden, wenn nicht

das Verhältnis der Beiordnung, ſondern das der Unterordnung zwiſchen

den Relativſätzen obwaltet, wenn ſich alſo das Satzgefüge ſo geſtaltet:

Hauptſatz – 1. Relativſatz – 2. Relativſatz.

Wie klar und überſichtlich iſt folgendes Satzgefüge von Ranke: Ignatius

Loyola hatte die unbeſchränkte Leitung einer Geſellſchaft in Händen, auf welche ein großer

Theil ſeiner Intuitionen überging, welche ihre geiſtigen Überzeugungen mit Studium

auf dem Wege bildete, auf dem er ſie durch Zufall und Genius erworben hatte, welche

zwar ſeinen jeruſalemiſchen Plan nicht ausführte, bei dem ſich Nichts erreichen ließ,

aber übrigens zu den entfernteſten, erfolgreichſten Miſſionen ſchritt und hauptſächlich

jene Seelſorge, die er immer empfohlen, in einer Ausdehnung übernahm, wie er ſie

niemals hatte ahnen können.

Dieſes Satzgebilde – von der Frage, ob es nicht beſſer in mehrere

Hauptſätze hätte aufgelöſt werden können, ſei hier einmal abgeſehen –

halte ich auch in ſo fern für muſtergültig, als es für die Einleitung des

übergeordneten Relativſatzes das welcher, für die Anknüpfung des unter

geordneten ein der wählt. Wuſtmann iſt anderer Meinung. Nach ſeiner

Anſicht empfiehlt es ſich, aus rhythmiſchen Gründen, der Steigerung wegen,

der immer an die erſte, welcher an die zweite Stelle zu bringen. Ich

halte mit Lehmann das Umgekehrte für beſſer. Trägt nicht das kräftigere,

breitere welcher eher zwei Sätze als das zarte, ſchlanke der, zumal wenn,

wie's im guten Stil immer der Fall ſein ſollte, der übergeordnete, alſo

der erſte Relativſatz der längere, der untergeordnete zweite der kürzere iſt?

Gewiſs; und deſshalb halte ich, gegen Wuſtmann, an den Regeln feſt,

die Lehmann ſchon vor 40 Jahren in dem angeführten Buche aufgeſtellt

hat (S. 77):

1. Wenn Relativſätze koordiniert ſind, ſo werden ſie am beſten durch

dieſelbe Relativform eingeleitet.

2. Iſt ein Relativſatz dem andern ſubordiniert, ſo wird die gleiche

Einleitungsform zu vermeiden ſein und ſonach der ſuperordinierte Satz

lieber das längere welcher, der ſubordinierte lieber das kürzere der zu

ſeiner Einleitung nehmen. Friedrich Düſel.

Goethe's Sprache und ihr Geiſt. 1852, S. 77 u. 96.
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Zu Bismarck's Rede in Dresden am 18. Juni 1892.

Dieſe Rede findet ſich in der National-Zeitung Nr. 375, eingeleitet

durch die Bemerkung: „Der Fürſt Bismarck erwiedert wörtlich Folgendes.“

In dieſer Rede finden ſich nun zwei Stellen, wozu ich mir einige

kurze, ſprachliche Bemerkungen erlauben möchte. Die erſte Stelle lautet:

„Es waren viele Vorurtheile unter den deutſchen Stämmen verbreitet.

Wo ſind ſie gefallen? Hauptſächlich auf dem Schlachtfelde, wie Sie mit

Recht erwähnten, wo wir gegen einander, ich will ſagen: eiferſüchtigen

Stämme erkannt haben, daſs wir eigentlich Alle beſſer waren, daſs wir

Alle tüchtige deutſche Kerls waren, die nur ſich kennen zu lernen brauchten,

um Miſshelligkeiten zu vergeſſen und den Werth der Stellung kennen zu

lernen, die wir heut zu Tage nicht bloß in der europäiſchen Welt, ſondern

überall einnehmen 2c.“

Altere Leſer meiner Zeitſchrift entſinnen ſich wohl, daſs ich im

2. Jahrgang S. 145–151 die mir vorgelegte Frage erörtert habe, ob

es in einem viel angeführten Ausſpruch Bismarck's ſprachlich richtiger

heißen müſſe:

Wir Deutſche – oder: Wir Deutſchen – fürchten Gott und

ſonſt Nichts auf der Welt –

und daſs ich mich, wie ſchon früher in meinen Hauptſchwierigkeiten, aus

den angeführten Gründen für die Form: Wir Deutſchen, als die ſprach

lich vorzuziehende, entſchieden habe, mit dem Zugeſtändnis, daſs auch die

Verbindung: Wir Deutſche ſich auf gute Gewährsmänner ſtützen könne.

Man wird begreifen, daſs ich mit beſonderem Antheil in Bismarck's Rede

die oben durch den Druck hervorgehobenen Worte geleſen habe, weil ſie,

wenn ſie wirklich wörtlich mitgetheilt ſind, zeigen, daſs auch Bismarck der

von mir als richtiger bezeichneten Verbindung den Vorzug giebt, indem

er ſagt: Wir eiferſüchtigen – und nicht: wir eiferſüchtige –

Stämme (vgl. auch Zeitſchr. S. 152, Nr. 6).

Nur nebenbei und im Vorübergehen habe ich auch die hier von

Bismarck in volksthümlicher Weiſe gebrauchte, allerdings urſprünglich

niederdeutſche Mehrzahl Kerls hervorgehoben, ſ. hierüber mein Wörterb. I,

S. 899a und meine Hauptſchwierigkeiten S. 103b unter „Deklination

deutſcher Hauptwörter“ (Regel 2).

Eine zweite Stelle in Bismark's Rede lautet: „Mit Vorſicht und

Beſonnenheit, mit Tapferkeit und Entſchiedenheit iſt er (König Albert von

Sachſen) einer der weſentlichſten Schmiede des Eiſens geweſen, was uns

zuſammenhält.“
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Hier ſollte nach dem Gebrauch der heutigen Schriftſprache ſtatt des

hervorgehobenen was vielmehr das ſtehen, da das bezügliche Fürwort ſich

nicht auf einen allgemeinen Begriff, ſondern auf ein beſtimmtes einzelnes

ſächliches Hauptwort (Eiſen) bezieht, ſº meine Hauptſchwierigkeiten unter

Was, Nr. 2.

Einzelne ſprachliche Bemerkungen

zu der Nr. 45 von Zolling's Gegenwart, Bd. XL.

1. „Er ſah ſie ſo anders in ſeinem ſchrankenloſen Naturalismus,

wie die Meiſter einer manierierten Schule ſie lehrten.“ S. 293a (Gurlitt).

Das hervorgehobene wie nach dem ſo anders ſoll ſich dem Sinne nach

nicht etwa auf das ſo beziehen, wo dann das gleichſtellende wie in der

Ordnung wäre, ſondern vielmehr auf das anders, wo es zur Bezeichnung

des Nichtgleichſeins ſtatt wie vielmehr als heißen müſste.

„2. Mit Spott wendete ſie die Nation ſich von jenen ab, die ſie

einſt feierte.“ Derſ. ebd.

Hier ſtehen die hervorgehobenen Zeitwörter beide in derſelben Zeit

form, der Jüngſtvergangenheit (Imperf.), während doch das zweite Zeitwort

ſich auf einen früheren Zeitpunkt bezieht, für welchen nothwendig die Form

der Längſtvergangenheit (des Plusquamperfekts) hätte geſetzt werden müſſen:

„die ſie einſt gefeiert hatte.“

3. „Sie hatten alle Nöthe durchzukoſten, welche eine manierierte

Zeit dem jungen Maler auferlegt.“ Derſ. ebd. b. Über die heute nicht

mehr ſelten gebrauchte Mehrzahl von Nothſ. mein Wörterb. II, 447 und

Ergänz-Wörterb. S. 373, auch Zeitſchr. S. 139, Nr. 39.

Die jedenfalls auch heute noch nicht ganz unanſtößige Mehrzahl

hätte hier leicht vermieden werden können durch die Änderung: jede Noth.

4. „Der irdiſche Richter hat Das kaum zu erwägen, denn auf dem

Normalen und den daraus entſpringenden Geſetzen und Rechten beruhen

Frieden und Ordnung der bürgerlichen Geſellſchaft, wohl aber der tragiſche

Dichter, der ein größerer, hellſehender Richter iſt und Umſtände erwägt

und kennt, die nicht auf der Oberfläche liegen, ſondern tief in den myſtiſchen

Abgründen der Menſchenbruſt.“ 294b (Fritz Lemmermeyer).

Hier müſste es offenbar heißen: ein größerer Komparativ, heller

ſehender ebenfalls Komparativ Richter.

5. Ebd., S. 295b, wird ein Ausſpruch Lenau's wiederholt: „Ver

ſchweinte, nicht vereinte amerikaniſche Staaten“, worauf ich hier nur als

auf ein Beiſpiel des (hier nicht eben ſehr glücklich) für den Witz verwendeten
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Reims hinweiſe. Es hat mich lebhaft an einen ziemlich ähnlichen Witz

erinnert, den Athenäus in ſeinem Deipnoſophiſta berichtet und wonach ein

Witzbold von einer gar zu kleinen Stadt geſagt: oö ró2 g, ä22à uó2 g.

Auch hier liegt der ganze Witz in dem Reim, im Deutſchen etwa

wiederzugeben: „Nicht ein Stadtraum, ſondern eine Stadt kaum“

oder Ähnliches.

6. „Unglück in der Liebe, Glück im Spiel! Es iſt ein alter trivialer

Schmarren“, Heinr. Landsberger, S. 298a, öſterreichiſch, hier = ein

altes, abgebrauchtes Wort (ſ. mein Wörterb. III, 971b und beſonders

Ergänz.-Wörterb. 455a).

7. „Wie ſpät haben wir's denn? 1 Uhr.“ ebd., üblicher: Wie

ſpät iſt's denn?

8. „Die Pille zu umzuckern“, Seite 301 b, ſtatt des üblichen

verzuckern.

Ausbleiben und unterbleiben.

In einer Mittheilung aus Wien vom 11. April heißt es (in der

National-Ztg. 45, 244):

„Die Folgen dieſer Aktion können nicht unterbleiben, die heftigen

nationalen Kämpfe, für die der Ausgleich einen Damm bilden ſollte, wer

den von Neuem, und in verſtärktem Maße beginnen und ihre Fortſetzung

im Reichsrathe finden.“

Dieſer Satz veranlaſſt mich, aus meinem Wörterbuch deutſcher

Synonymen (2. Aufl.), S. 181, hier zu wiederholen, was ich dort über

die in der Überſchrift genannten beiden Zeitwörter geſagt, außer denen ich

dort die Zuſammenſetzungen: außen-, ent-, fort-, nach - und wegbleiben

behandelt habe, die ſämmtlich in der Bedeutung übereinſtimmen: nicht

kommen, nicht eintreffen, nicht geſchehen. Da heißt es nun:

„Bei unterbleiben iſt das Subjekt etwas nur Beabſichtigtes, das

erſt in Folge einer Thätigkeit wirklich werden, zur Erſcheinung kommen

würde, nun aber ungeſchehen, ungethan bleibt; bei nach bleiben iſt das

Subjekt etwas Angefangenes, Begonnenes, deſſen Fortführung unterbleibt

oder ins Stocken kommt; bei den übrigen Zeitwörtern iſt das Subjekt

etwas ganz Vorhandenes oder vorhanden Gedachtes, deſſen Eintreten unter

bleibt, nicht erfolgt, und zwar bei ausbleiben Etwas, deſſen Ein

treffen zu erwarten ſtand; bei fort- und wegbleiben ohne ſolche

Beſchränkung“ u. ſ. w.

Hiernach hätte in dem obigen Satze das hervorgehobene unter

bleiben durch ausbleiben erſetzt werden ſollen: „Die Folgen dieſes
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Vorgehens können nicht ausbleiben.“ In meinen Synonymen habe ich

noch darauf hingewieſen (was ich bei dieſer Gelegenheit wiederholen möchte),

daſs ein ganz ähnlicher Unterſchied, wie bei den Zuſammenſetzungen des

zielloſen Zeitworts bleiben, auch bei den entſprechenden des zielenden

laſſen obwaltet, wofür ich den Satz angeführt: „Die Abſchrift iſt ganz

unbrauchbar, weil der Abſchreiber einige Zeilen ausgelaſſen hat; außer

dem hat er unterlaſſen, an der bezeichneten Stelle das Eingeklammerte

fort- (oder weg-)zulaſſen.“

Über die Zeitwörter „kalten, kälten“ und deren

Zuſammenſetzungen,

Dieſe eigentlich für den Briefkaſten beſtimmte, aber zu umfangreich

ausgefallene Antwort bringe ich hier, ſo wie ſie mir urſprünglich aus der

Feder gefloſſen, zum Abdruck ohne weitere Veränderung, als daſs ich ſie

durch die Überſchriſt als eigenen Aufſatz bezeichnet habe:

Frau Dr. Wilhelmine W. . . . in Leipzig: Sie ſind meiner

Anſicht nach vollkommen im Recht, wenn Sie Ihrem geſtrengen Herrn

Gemahl gegenüber in Betreff des von Ihnen mitgetheilten Satzes aus

einer Erzählung von Ida Boy-Ed (in der Illuſtr. Ztg. Nr. 2495, S. 445a):

„Das Atelier kältet ganz aus“

die umlautloſe Form kaltet ſtatt des von der Schriftſtellerin gebrauchten

umgelauteten als die ſprachlich richtigere bezeichnen.

Ihre Anfrage weckt alte Erinnerungen in mir, die ich hier theilweiſe

aufzufriſchen mir erlauben will. In meinem Wörterbuch I, S. 855b ff,

findet ſich buchſtäblich das Folgende:

Kalten: 1. intr. (ſein) kalt werden, gew. „er-k“: Iſs doch, nimm

doch! es kaltet ja. Gotthelf G. 234; 50; Daſs ihm der Ruck anfing

zu k. Rollenhagen Fr. 222; Daſs nicht kalte der Fuß in der kühligen

Stunde des Morgens. V. 1. 59, vgl. 188. – 2. tr. ſtatt des faktitiven

„kälten“ (ſ. d.): Wärmender, kaltender Lufthauch komm! Rückert 2, 489.

Weiter heißt es dann: Zſſtzg. vgl. die von kälten.

Mit Rückſicht auf den Raum übergehe ich hier die in Nr. 1, unter

erkalten 1, intr. gegebenen zahlreichen Belege 2c. und beſchränke mich auf

die Nr. 2, wo es heißt:

tr. und refl... ſtatt: erkälten: Eine Freundſchaft, die ſich nie erkaltet

hat. Enſe Denken 1, 433; Ihr ſtilles Leiden ſteigerte und erkaltete

abwechſelnd ſeine Liebe. Lewald Ferd. 1, 64; Daſs erſt der Tod das Herz

des Geliebten erkaltet. Prutz Muſ. 2, 46 c.
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Das darauf folgende kälten tr. (u. auch refl.) übergehe ich hier

und auch die ſich anſchließenden Zuſammenſetzungen außer der einen:

auskälten mit der Erklärung: das Innre kälten und dem Belege:

Mir ſtoßen ſo viele Mängel . . . auf, die mich ſo ausgekältet haben,

daſs ich gar nichts Liebenswürdiges mehr an dem Menſchen finde. Muſäus

Ph. 3, 56.

Das hier aus meinem Wörterbuch Ausgehobene, wie das ſich unmittel

bar daran Anſchließende, hier des Raumes wegen Übergangene, lag ſchon

lange einem der Fortſetzer des Grimm'ſchen Wörterbuches, Herrn Dr. Rud.

Hildebrand vor, als er unter kalten im 5. Bande, Sp. 88 ff., u. A.

das Folgende ſchrieb:

Dann die weichern Strümpfe, die feſtlichen, ſollſt du mir anziehn . . . ,

Daſs nicht kalte der Fuß, es iſt noch kühlig des Morgens.

Voß Luiſe 1, 116,

in der Anm.: »der Fuß kaltet von andringender Kälte, er erkaltet

von durchdringender«, wirklich geſagt wird aber nur noch kalt werden,

doch erkalten, früher auch verkalten. Dief. 247b; aber ſchweiz.: es

kaltet. Denzler; chalta Tobler 93b; iſs doch, nimm doch!

es kaltet ja. Gotthelf Geldstag 234; 50. . . . . Unrecht für kälten:

Wärmender, kaltender Lufthauch komme!!

Rückert, Geſ. Ged. 2, 457 (489).“

Wenn Sie das hier von Rud. Hildebrand Geſagte mit dem aus

meinem Wörterbuch Mitgetheilten vergleichen, ſo wundern Sie Sich wohl

über die keck hingeſtellte Behauptung Hildebrand's, daſs „die Wörterbücher

es das Wort kalten nicht haben“; aber vielleicht entſchuldigen Sie ihn,

indem Sie annehmen, daſs er mein Wörterbuch nicht gekannt. Dieſe

Annahme widerlegt aber Hildebrand nicht nur durch andere Stellen, wo

er mein Wörterbuch anzuführen nicht umhin kann, ſondern ſogar durch

ſeine obigen Worte ſelbſt. Hierzu muſs ich bemerken, daſs ihm, als er

ſeine Auseinanderſetzung über das Wort kalten ſchrieb, noch nicht das

den Schluſs meines Wörterbuches (Bd. 111, S. 1816–1826) bildende

„Quellenverzeichnis“ (mit den Abkürzungen für die angeführten Schriften)

bekannt war, worin auf Seite 1819, Spalte 2, unter Jer. Gotthelf

angegeben iſt, daſs ein hinter dem Schriftſtellernamen geſetztes „G“ das

Buch: „Geld und Geiſt, oder die Verſöhnung (2. Aufl. Berlin 1852)“

bezeichne. Nur ſo konnte es geſchehen, daſs er die von mir angeführten

Belegſtellen: „Gotthelf G. 234; 50“ mit einer falſchen Deutung dieſes

Druckfehler: ſtatt komm.
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abkürzenden „G.“ in ſeine Ausarbeitung übernahm, als „Gotthelf Geldstag

234; 50“, an welchen beiden Stellen ſich die Belege für das Wort, „das

die Wörterbücher nicht haben“, jedenfalls nicht findet.

In Bezug hierauf habe ich ſchon in der kurzen Einleitung zu dem

erwähnten „Quellenverzeichnis“ vor mehr als einem Vierteljahrhundert geſagt:

„Die aufgeführten deutſchen Wörterbücher gehören nicht eigentlich

als Quellen hierher; aber ich habe ſie überall verglichen und ihre Angaben

ſorgfältig geprüft, dabei ihnen auch hie und da ein Citat entlehnt, ohne

daſs dadurch hoffentlich die Selbſtändigkeit meiner Arbeit wird beeinträchtigt

ſein. Natürlich habe ich Nichts dagegen, wenn nun Andere wiederum

mein Wörterbuch in ähnlicher oder auch in minder ſelbſtändiger Weiſe

benutzen; dagegen aber möchte ich denn doch Verwahrung einlegen, daſs

Jemand in einem erweislichermaßen aus meinem Werke abgeſchriebenen

Artikel zugleich die Verſicherung giebt, daſs kein Wörterbuch als das ſeinige

denſelben habe“, –

mit der hinzugefügten Fußanmerkung: „Man vgl. den Artikel kalten in

meinem Wörterbuch mit dem entſprechenden in der Fortſetzung des Grimm'

ſchen Wörterbuchs durch Herrn Dr. R. Hildebrand und beachte dabei

namentlich, in wie ergötzlicher Weiſe er die von mir gebrauchte Abkürzung

Gotthelf G. gemiſsdeutet.“

Doch ich kehre nach dieſer Abſchweifung, zu der mich die alte Er

innerung verleitet hat, zu Ihrer Anfrage zurück. Sie – und ich hoffe:

auch wohl der Herr Dr. – erkennen ſchon aus dem Vorſtehenden und

noch mehr, wenn Sie das hier mit Rückſicht auf den Raum Übergangene,

über das außerhalb der Schweiz und außer in der Zuſammenſetzung

erkalten kaum gebräuchliche kalten und über kälten und deſſen Zuſammen

ſetzungen in meinem Wörterbuch nachleſen wollen, wie auch bei Jakob und

Wilhelm Grimm in ihrem Wörterbuch durchkälten und erkalten (das

bei mir mit 4 Belegſtellen aufgeführte abkälten nebſt dem zugehörigen

Abkältung mit zwei Belegen fehlt bei ihnen) – ich hoffe, ſage ich, Sie

Beide werden anerkennen, daſs bei den hier in Frage kommenden Zeit

wörtern für die zielloſen (oder intranſitiven) die umlautloſen Formen,

für die zielenden und rückbezüglichen (oder tranſitiven und reflexiven) die

umgelauteten das ſprachlich Richtige ſind, wenn ſich auch bei einzelnen

Schriftſtellern Schwankungen und Abweichungen finden.

Zum Abſchluſs alles Bisherigen will ich nur noch Folgendes bemerken:

Jakob Grimm, in dem von ihm ſelbſt ausgearbeiteten 1. Bande ſeines

Wörterbuches, Sp. 890, bringt weiter nichts Hergehöriges als die eine Zeile:

„AUSKÄLTEN, perfrigescere, erkälten: auskältende ſaaten“, –

ohne einen Gewährsmann.
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In meinem Ergänzungs-Wörterbuch S. 292a aber heißt es:

„Kalten: 1. intr, z. B. auch: Zur Suppe! Sie kaltet ſonſt. Gotth.

Oberamtm. 76. – Zſſtzg.: Er-: 1. auch: Dazu iſt die der Mag erkalten

(ſtatt: erkaltet oder erkaltend?. Waldis 3, 25?“ :c. Wegen . . . des

Herabſinkens der erkalteten Waſſertheilchen keiner großen Erkältung ſtatt:

Erkaltung, vgl. 2 fähig. Humboldt Kosmos 1, 345 :c.; Freundſchafts

erkaltung. Heine 19, 40 c. – 2. tr. 2c, ſtatt: erkälten, z. B. auch Joh.

v. Müller 6, 225: Oſenbrüggen Nord. 114; Roman-Ztg. (74) 794b c. –

Über-: übermäßig erkalten: Überkaltetes, d. h. unter Nullgrad kaltes und

dennoch flüſſig gebliebenes Regenwaſſer. Brockhaus Konverſ.-Lex. (12. Aufl.)

7, 373. – Ver-: Einen alten närriſchen Gauche, der ganz und gar

iſt itzt verkalt. Murner Narren-Beſchw. 10°° ?c.“

Siehe auch den Anfang des folgenden Aufſatzes.

Zu einigen Stellen in Fontane's Roman:

„Unwiederbringlich“.

1. „Chriſtine hat ſich von mir weg erkältet. Ja, Das iſt das

rechte Wort“ u. ſ. w. 29. Kapitel.

Das ſoll heißen: Sie hat durch ihre Kälte ſich von mir – oder

genauer vielmehr: mich von ſich – entfernt, ihre Kälte iſt die Urſache

und trägt die Schuld von unſerer gegenſeitigen Entfremdung u. ſ. w.

Ob der gewählte Ausdruck hier wirklich „das rechte Wort“ iſt,

ſcheint mir aber doch ziemlich zweifelhaft (ſ. auch den vorſtehenden Aufſatz).

2. „Sie hat mich gereizt und gepeinigt, erſt durch Überheblichkeit

und dann durch Eiferſucht“ :c. ebd. 30. Kap.

Allgemein üblich würde es hier wohl Überhebung heißen; es

ſcheint, der Schriftſteller habe mit ſeiner Neubildung noch eine Abſtufung

des Begriffes ausdrücken wollen; aber es tritt nicht klar hervor, was für

eine, und ich glaube kaum, daſs das neue Wort Anklang finden und Wurzel

ſchlagen wird.

3. In demſelben Kapitel, einige Seiten weiter, lieſt man:

„Welch Heiligabend!“ c.

Da Heiligabend nicht ein ſächliches, ſondern ein männliches Haupt

wort iſt, ſo durfte hier dahinter das ein nicht fehlen, wie etwa in der

Verbindung: Welch Feſt! – ſ. das Nähere in meinen Hauptſchwier.

S. 330b unter welch 2 und das Entſprechende ebd. S. 202b ff. unter

manch Nr. 2 u. 3 u. S. 253b ff. unter ſolch, vgl. in Körner's Zriny II, 4:
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Solch Adelsbrief, wie du dir heut erfochten,

Schreibt dir kein Kaiſer in der ganzen Welt,

wofür es ohne den Zwang des Versmaßes richtig heißen müſste:

„Solchen Adelsbrief“ :c.

4. „Der Zeitungen waren der Feſttage halber nur wenig. Holk

flog ſie durch.“ ebd., – üblicher: Holk durchflog ſie, vgl. mein Wörter

buch I, S. 463a, wo es in der Anmerkung zu durchfliegen (mit dem

Ton auf der zweiten Silbe und als untrennbares Zeitwort) heißt:

„Zuweilen auch als trennbare Zuſammenſetzung. Man fliegt

demnach durch Tag und Nacht die Freuden alle durch, auf die man

ſich gefreuet. Wieland 12, 52“ [Pervonte 2. Thl..

Ich füge hinzu, daſs z. B. auch Brachvogel in der Roman-Ztg.

17, 2, 539 ſchreibt: „Er flog mit nicht allzuviel Aufmerkſamkeit die

Berliner Zeitungen durch.“

Dieſe Anführungen zeigen wohl zur Genüge, daſs ich den Gebrauch

der Zuſammenſetzung durchfliegen als einer trennbaren, eben nur als

eine minder gewöhnliche, nicht aber als eine gradezu uugewöhnliche habe

bezeichnen wollen.

5. „Aus einem bloßen Schuldchen eine wirkliche Schuld zu

machen.“ ebd.

Ein willkommener Beleg für die in meinem Wörterbuch fehlende

und – wenn auch nicht ganz unübliche – doch jedenfalls nur ſehr ſelten

vorkommende Verkleinerung von „Schuld“. Gewöhnlich würde es heißen:

Aus einer kleinen (oder geringfügigen oder unerheblichen, nicht ins Gewicht

fallenden u. ſ. w.) Schuld eine wirkliche zu machen.

Participia (oder Mittelwörter) der Vergangenheit, welche

- den Infinitiven (Nennformen) gleichlauten.

Hierüber habe ich z. B. in meinen Hauptſchwierigkeiten unter dem

Titelkopf: „Hilfszeitwörter“ in Nr. 3 und unter den dort angegebenen

weitern Titelköpfen gehandelt und ſehr eingehend in meiner Schrift:

„Satzbau und Wortfolge“ in § 26 (von S. 108–145), vgl. auch hier

in der Zeitſchrift in den Inhaltsverzeichniſſen: „Partic. in Infinitiv

Form 2c.“, z. B. auch in dem laufenden 6. Jahrgang, S. 153, Nr. 12.

Auf den ſehr häufig vorkommenden Fehler, wonach in verkürzten

Sätzen das die Nennform (den Infinitiv) eines Zeitworts anknüpfende

zu auch vor ein Mittelwort (Particip) geſetzt wird, weil dies der Nenn
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form gleichlautet, will ich hier nicht wiederholt zurückkommen (ſ. darüber

z. B. Hauptſchwier, unter Infinitiv mit zu Nr. 2 u. ſcheinen Nr. 3);

dagegen möchte ich die Aufmerkſamkeit auf eine nicht richtige Zuſammen

ziehung lenken, die ſich bei einem im Allgemeinen ſorgfältig auf Sprach

richtigkeit achtenden Schriftſteller in der National-Zeitung 44, 695 findet.

Hier ſchreibt nämlich Eugen Zabel in einem Aufſatz: „Zur Charakteriſtik

des Bühnenerfolgs“:

„Im Kriege giebt es Feldherren wie unſern Moltke, die niemals

beſiegt worden ſind. Von einem Bühnenſtrategen, der dies Verdienſt für

ſich in Anſpruch nehmen kann, hat und wird man niemals reden hören.“

Der Fehler, der hier in dem Schluſswort liegt, iſt ein verſteckter,

ſo daſs ihn, wie ich mich in einer Geſellſchaft gebildeter Perſonen habe über

zeugen können, viele nicht nur nicht ſofort bemerkten, ſondern auch, zum

Suchen aufgefordert, nicht gleich haben herausfinden können; und doch gaben

ſie nachher alle zu, daſs hier in der That eine nicht ganz richtige Zuſammen

ziehung vorliege. In dem Satze: „Von einem ſolchen Bühnenſtrategen

wird man niemals hören“ iſt das Schluſswort zweifellos und unſtreitig

ein Infinitiv, der in Verbindung mit dem Hilfszeitwort werden zur

Bildung des Futurums (oder der zukünftigen Zeit) dient; dagegen in dem

Satze: „Von einem ſolchen Bühnenſtrategen hat man niemals gehört“

iſt das Schluſswort eben ſo zweifellos ein Particip (oder Mittelwort) der

Vergangenheit, das in Verbindung mit dem Hilfszeitwort haben zur

Bildung des Perfekts dient. Daſs bei Hinzufügung des Infinitivs reden

dies Mittelwort gehört in die dem Infinitiv gleichlautende Form hören

übergeht, ändert eben nur Etwas an der Form, nicht an dem Weſen des

Wortes, das nach wie vor ein Particip oder Mittelwort bleibt und kein

Infinitiv wird. So wenig alſo in dem Satze: „Davon hat man niemals

(gehört) und wird man niemals hören“ das eingeklammerte Particip

weggelaſſen werden dürfte, darf es auch bei der Hinzufügung des Infinitivs

reden wegbleiben, obgleich es dadurch die Form des Infinitivs, wie in der

Verbindung: „man wird davon niemals reden hören“, angenommen hat.

Bejahung und Verneinung.

In einem Bericht über eine Schwurgerichtsſitzung (in der National

Zeitung XLV, Nr. 415) findet ſich eine Mittheilung über eine mundart

liche Eigenthümlichkeit, wonach plattdeutſch in der Gegend von Kleve ein der

Form nach bejahender Satz im Gegenſinn die Bedeutung einer Verneinung
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hat. Es ſcheint mir angemeſſen, das darauf Bezügliche auch hier in

meiner Zeitſchrift zu wiederholen.

Auf die Meldung eines der Geſchworenen, es herrſche unter ihnen

die Anſicht, als habe eine Zeugin eine ihr vorgelegte Frage mit Ja

beantwortet, erwiederte der Vorſitzende – wobei ich mich hier – nach der

Eigenart meiner Zeitſchrift – rein auf das Sprachliche beſchränke:

„Das iſt ein Irrthum . . . . Die Zeugin antwortete mir mit

einer in plattdeutſcher Sprache geſprochenen, ironiſchen Bemerkung. Ich

habe vergeſſen, auch noch ausdrücklich zu konſtatieren, daſs dieſe ironiſche

Bemerkung eine Verneinung war“ – und ein Vertheidiger fügte hinzu:

„Ich will erwähnen, daſs die Zeugin ſagte: »Dat ſoll well ſinn.«

Es iſt Dies eine ironiſche Bejahung, die aber eine Verneinung bedeutet.“

Man vergleiche hierzu, was ich in meinem Wörterb. I, 825a, unter

ja 1 d geſagt und mit hochdeutſchen Beiſpielen belegt habe. Es wird

genügen, hier den Anfang herzuſetzen:

„Zuweilen im Gegenſinn (ironiſch) ſtatt nein! – z. B.: Nun

wird er doch das Suchen bleiben laſſen? Ja großen Dank! :c.“

Sehen.

„Da der Kapuzinerorden die Unmöglichkeit ſah, ſich in Tunis zu

halten, nicht ſowohl wegen Mangels an Miſſionären als vielmehr wegen

der beſtändig ſich wiederholenden Thatſache, daſs er dieſelben alle oder

faſt alle unter verſchiedenen Vorwänden weggejagt werden ſah, ſo c.“

National-Ztg. 44, 418. Üblicher und richtiger würde es hierfür am

Schluſs heißen: Wegen der . . Thatſache, daſs ſie die Miſſionäre oder

Sendboten alle oder faſt alle unter verſchiedenen Vorwänden weggejagt

wurden; denn es handelt ſich im Grunde um die Thatſache, daſs die

Sendboten weggejagt wurden, nicht daſs der Orden ſie hat wegjagen ſehen.

In dem Satze: „Der Orden hat ſie wegjagen ſehen“ hat der hervor

gehobene Infinitiv in aktiver (od. thätiger Form) paſſive (od. leidentliche)

Bedeutung, ſ. hierüber mein Wörterb. III, 1061 c, unter ſehen 5 und

(in kürzerer Faſſung) Hauptſchwier. S. 251a. Dafür daſs vereinzelt

auch – wie in dem oben angeführten Satze – in dieſer Fügung der

Infinitiv in leidentlicher Form vorkommt, findet man einige Beiſpiele a. a. O,

die man dort nachleſen wolle, und wozu ich hier noch die folgenden zwei

füge, aber nicht etwa als Muſter zur Nachahmung, ſondern vielmehr um

das darin dem Sprachgebrauch Widerſtrebende für das Gefühl hervortreten
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zu laſſen: „So ſahen wir ihn in dieſem Waſſer hin- und her geſpült

werden.“ Nettelbeck 1, 44 (beſſer mit Wegfall des letzten Wortes, –

vgl.: „So ſahen wir dieſes Waſſer ihn hin- und herſpülen). Wiewohl er

viel Übels durch die Geiſtlichen geübt werden ſehe.“ Strauß 7, 431,

vgl.: Wiewohl er viel Übels durch die Geiſtlichen geübt oder vollbracht,

oder: vollbringen, geſchehen – ſehe, auch: Wiewohl er die Geiſtlichkeit

viel Übels vollbringen (viel Böſes vollbringen) ſehe c.

Weiblich.

„Überflüſſig und tadelhaft“ – ſo etwa heißt es in meinen Haupt

ſchwier. S. 151b/2a unter dem Titelkopf: Feminina in Nr. 9 – „iſt

bei Hauptwörtern, die ſchon an und für ſich das weibliche Geſchlecht

bezeichnen, das Beiwort weiblich 2c.“ mit mehrern Belegſtellen. Dazu

füge ich hier aus dem ſehr beachtenswerthen und auch gut geſchriebenen

Aufſatze: „Newnham“ von Käthe Schirmacher (in der Sonntags-Beilage

zur National-Ztg vom 21. Juli 1891) den folgenden Satz:

„Die Anweſenheit weiblicher Hörerinnen in öffentlichen Vor

leſungen würde man als perſönliches Abkommen mit dem betreffenden

Profeſſor erklären.“

Hier hätte entweder das Beiwort weiblicher weggelaſſen werden

können, in welchem Falle freilich zur Bezeichnung des an der Biegungs

endung weiter nicht erkennbaren Genitivverhältniſſes das Verhältniswort

von hinzuzufügen geweſen wäre (ſ. Hauptſchwier. S. 73b ff. unter „Be

zeichnung von Abhängigkeitsverhältniſſen“ :c. Nr. 2), alſo: „Die Anweſenheit

von Hörerinnen c.“ – oder ſonſt wäre andererſeits unter Beibehaltung

des Beiworts weiblicher das Hauptwart Hörerinnen in Hörer zu

verwandeln geweſen: „Die Anweſenheit weiblicher Hörer 2c.“

Zu einem Aufſatze: „Weibliche Zuhörer in den Auditorien

der Berliner Univerſität“

von Herm. Grimm (National-Ztg. 45, 389).

1. „Ich entſinne mich ſehr wohl des allgemeinen Zuſtandes der

weiblichen Portraitmalerei vor 30 Jahren. Man ſah einem Bildniſſe von

Frauenhand. ſofort die Inferiorität der Vorbildung an. Künſtlerinnen

wie Angelika Kauffmann und Madame Lebrun waren weit zurückliegende

Ausnahmen, deren Wiederkehr nicht erwartet wurde. Die erſte Künſtlerin,

welche wie ein Mann arbeitete, war Roſa Bonheur. Wer aber die heutige
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Berliner Kunſtausſtellung durchwandert, wird zugeſtehen müſſen, daſs die

guten Portraits, vielleicht ſogar der Mehrzahl nach, von Frauen gemalt

worden ſind. Viele Bildniſſe freilich dieſes Urſprunges ſind auch geringeren

Ranges; die männlichen Künſtler geben den Malerinnen darin

aber Nichts nach 2c.“

Nur im Vorübergehen bemerke ich, daſs der Schriftſteller die hervor

gehobenen Fremdwörter füglich hätte vermeiden können, wie er denn neben

und für Portrait ſelbſt das gut deutſche Bildnis verwendet hat; aber

auch für die Inferiorität der Vorbildung hätte er etwa: „den geringeren

Grad der Vorbildung“ oder kürzer: „die geringere (oder minder

werthige) Vorbildung“ ſetzen können.

Hauptſächlich aber iſt es der hervorgehobene Schluſsſatz, der mir nicht

ganz richtig ausgedrückt ſcheint.

Wenn es heißt, daſs Jemand einem Andern Etwas nicht nachgiebt,

ſo denkt man nach dem allgemeinen, wohlbegründeten Sprachgebrauch bei

dem „Etwas“ immer – wenn man nicht etwa ſpöttiſch ſich im Gegen

ſinne ausdrücken will –- an etwas Gutes, Löbliches, das Nacheiferung

verdient 2c, ſ. mein Wörterb. I, S. 552a, wo unter nachgeben 4e

erklärt iſt: „Einem in Etwas nicht (Nichts) nachgeben = ihm darin nicht

nachſtehen, nicht weichen, ihm gleichkommen.“ Danach hätte alſo der Schrift

ſteller den Schluſs anders ausdrücken müſſen, etwa: Das iſt aber auch bei

den männlichen Künſtlern eben ſo (oder: der Fall, nicht anders c.).

2. „Ein öffentlicher Lehrer muſs ſich ſeinem Auditorium hingeben.

Es muſs eine ſeeliſche Verbindung eintreten. Dieſer geiſtige Zuſammen

klang des Gefühls beim Producieren und Recipieren der Gedanken

würde einem gemiſchten Auditorium von jungen Mädchen und jungen

Männern gegenüber eine ganz andere Sprache erfordern, als wenn man

zu jungen Leuten allein ſpräche.“

Auch hier hätten ſich für die hervorgehobenen Fremdwörter leicht

gute deutſche Ausdrücke finden laſſen; aber, hauptſächlich hervorheben möchte

ich, daſs der Schriftſteller, nachdem er zuerſt von jungen Mädchen und

jungen Männern geſprochen, nur für die letztern die Bezeichnung

junge Leute verwendet, als ob nicht auch die jungen Mädchen zu den

jungen Leuten gehörten.

Dieſe auffällige Gegenüberſtellung kehrt auch weiterhin wieder:

„Die jungen Mädchen von 18 ſind den jungen Leuten von

eben ſo viel Jahren ſcheinbar weit voraus. Die jungen Leute bedürfen

der Nachhilfe, die jungen Mädchen erſcheinen reifer und feſter 2c.“,

vgl. mein Wörterb. I, S. 844a, unter jung 1a, wo angegeben iſt: Junge

Leute beiderlei Geſchlechts (vgl. Wörterb. II, S. 122a unter Leute).
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Warum hat der Schriftſteller nicht im Gegenſatz zu den jungen

Mädchen die Bezeichnung junge Männer beibehalten oder ſonſt auch

dafür Jünglinge geſetzt? alſo etwa: Junge Mädchen von 18 Jahren

ſind Jünglingen im ſelben Alter ſcheinbar weit voraus 2c.

3. „Den Werth einer Verbindung der Wiſſenſchaft mit der bloßen

Unterhaltung will ich nicht gering anſchlagen. Es kann gewiſs nur fördern,

wenn die letzten Reſultate“ [warum nicht Ergebniſſe „der Forſchung den

weiteſten“ (genauer wohl: weiteren „Kreiſen des Volkes, Männern und

Frauen in freundlichen Sätzen vorgetragen werden.“ Der zuletzt

hervorgehobene Ausdruck bezeichnet ſchwerlich Das, was der Verfaſſer hat

ausdrücken wollen, vgl. dafür: in unterhaltender Weiſe oder: in

einer auch für Nichtforſcher faſslichen (verſtändlichen) Weiſe 2c.

4. „Wenn wir die Stellung der Frauen zu Wiſſenſchaft und Religion

im Zeitalter der Renaiſſance betrachten, ſo ſcheint gar kein Unterſchied in

der Werthſchätzung ihrer geiſtigen Beſchäftigung gemacht zu werden.

Sie haben auch kein Gefühl von Inferiorität“ –, ſtatt: gemacht

worden zu ſein. Sie hatten c. oder – um zu zeigen, wie das ſchon

früher (in Nr. 1) erwähnte Fremdwort am Schluſs etwa hätte vermieden

werder können: Die Frauen hatten auch nicht das Gefühl, daſs ſie den

Männern nicht ebenbürtig ſeien.

5. „Jene mehr oder weniger ausgezeichneten Frauen, mit denen

unſere großen Männer . . . geiſtig verkehrten, ſtanden, ganz genau betrachtet,

doch in einer dienenden Stellung zu ihnen. Frau von Stael hatte

Schlegel, Sismondi, Conſtant neben ſich, die ihr dienten 2c.“

Der zweite Satz paſſt hier nicht zu dem erſten, da er ausſpricht,

daſs nicht die Frauen, ſondern im Gegentheil die Männer die dienenden

waren. Das hängt freilich damit zuſammen, daſs der Verfaſſer nicht

eigentlich ein Dienſtverhältnis des einen Geſchlechts dem andern gegenüber

im Auge gehabt, ſondern vielmehr ein Verhältnis der gegenſeitigen Ergänzung

oder, wie er es nennt, „Aushilfe“. Danach aber hätte der Schriftſteller

dem ihm vorſchwebenden Gedanken eine klarere und beſtimmtere Ausdrucks

weiſe geben müſſen.

6. „Das deutſche Volk, das heute die größten Anſtrengungen zu

machen hat, ſeine“ [von „ihm erworbene, herrſchende Stellung zu erhalten.“

Hier iſt – vielleicht nur durch einen Schreib- oder einen Druckfehler –

das von mir in Klammern hinzugefügte von weggeblieben; jedenfalls hätte

es ſtehen ſollen: Was von dem deutſchen Volk erworben iſt, Das hat es

ſich ſelbſt erworben (oder errungen); was ihm erworben iſt, iſt ihm nicht

durch eigenes Bemühen zu Theil geworden, vgl.:

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 15
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„Was du ererbt von deinen Vätern haſt,

Erwirb es, um es zu beſitzen.“ Goethe 11, 30.

und (ſ. mein Wörterb. III, S. 1566c): Das Beſtreben, Meiſterſtücke

fremder Litteratur der unſerigen zu erwerben und anzueignen. Der

ſelbe 22, 119 2c. Der Verfaſſer hätte ohne das von auch ſetzen können:

ſeine jetzt erworbene (oder: errungene) herrſchende Stellung.

Kleine Mittheilungen.

1. Hahnenſchlag.

Hegel hatte geſagt: „Wenn die Philoſophie ihr Grau in Grau malt, dann iſt

eine Geſtalt des Lebens alt geworden; und mit Grau in Grau läſſt ſie ſich nicht ver

jüngen, ſondern nur erkennen: die Eule der Minerva beginnt erſt mit der einbrechenden

Dämmerung ihren Flug.“ Dem gegenüber betont Michelet: „Die Philoſophie iſt aber

auch der Hahnenſchlag eines neu anbrechenden Morgens, der eine verjüngte Geſtalt

der Welt verkündet.“ Moritz Braſch (National-Zeitung 44, 679).

Jrre ich nicht, ſo hat in dem Ausſpruche Michelet's der Ausdruck Hahnen

ſchlag etwas Störendes; gemeint iſt offenbar der Hahnenkräh oder Hahnenruf,

Hahnenſchrei 2c. Nun habe ich freilich in meinem Wörterbuch III, 932c, unter

Schlag in Nr. 6 geſagt, daſs ſo auch der ſchmetternde Geſang oder Ruf mancher

Vögel bezeichnet werde; doch handelt es ſich dabei, wie die zahlreichen Belege zeigen,

meiſt nur um wirkliche Singvögel, wenn ich auch zum Schluſs hinzugefügt habe: „Auch

z. B. vom balzenden Auerhahn: Bis am Ende ein ſehr ſtarker Schlag, der ſogenannte

Hauptſchlag erfolgt. Tſchudi Thierl. der Alpenw. 185“; aber im Allgemeinen wird

man doch ſchwerlich das Krähen des Haushahns als Hahnenſchlag bezeichnen dürfen,

zumal dieſer Ausdruck ſchon in einer andern Bedeutung üblich iſt, vgl. mein Ergänz

Wörterb. 450a, wo (mit Hinweis auf Hahnenbengel) z. B. angeführt iſt: Volks

beluſtigung mit obligatem „Hahnenſchlag“. Nat.-Ztg. 33, 400 u. a. m.

2. Schweſgerei.

„Mit Schwelgerei gab er (Mozart) ſich der Ausarbeitung der Partitur hin.“

Nat.-Ztg. 44, 682, üblicher und dem Sprachgebrauch gemäßer wohl etwa: Mit ſchwelgen

dem Genuſs – oder: in dem wonnigen Genuſs ſeiner Tonſchöpfung ſchwelgend u. a. m.

3. Einſteigen.

In der National-Zeitung 44, 682 findet ſich – aus der Deutſchen Revue

abgedruckt – ein Brief von Mor. v. Blanckenburg an den Grafen Roon. Darin heißt

es – wohl durch eine Auslaſſung entſtellt –: „Ich fürchtete, er (Bismarck) würde ſich

erregen, auch gegen mich, wenn ich auf die [?] und politiſche Fragen überhaupt einging.“

Weiterhin aber heißt es:„ Es war nicht angethan, tiefer in die Lage einzuſteigen, da er

zum Widerſpruch noch viel zu krank war“, – ſtatt etwa: Es war nicht dazu angethan,

tiefer in (oder auf) die Lage einzugehen 2c.

4. Geſchwiſter.

Sophie Haibl war die jüngſte der Geſchwiſter. Nat.-Ztg. 44, 685, in ſinn

gemäßer Fügung, ſ. Hauptſchwier. S. 168a und mein Wörterb. III, S. 1053a ff.
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5. Alle.

„Weil er in der Weltlage nichts Bedrohliches zu entdecken im Stande iſt, ver

langt er, daſs alle Deutſche ihm zuſtimmen.“ Nat.-Ztg. 44, 685 (im Leitaufſatze)

ſtatt: alle Deutſchen, ſ. Hauptſchwier. S. 30.

6. Bezügliche Jürwörter.

„Es haben ſich bis geſtern Abend bereits 14 Deputierte einſchreiben laſſen, welche

an der Debatte theilnehmen wollen, welche demnach vorausſichtlich mehrere Sitzungen

beanſpruchen wird 2c.“

Dieſe beiden welche, die nicht einander nebengeordnet ſind, ſondern von denen

das zweite dem erſten untergeordnet iſt, wären füglich zu vermeiden geweſen (ſ. Haupt

ſchwier. S. 6b unter dem Titelkopf: Abhängigkeitsverhältniſſe des 2. Grades Nr. 6).

Es hätte anſtatt des einen der beiden bezüglichen Fürwörter die geſetzt werden können,

oder ſonſt etwa mit Umwandlung des zweiten Relativ- (oder Beziehungs-)Satzes in

einen Hauptſatz: Dieſe wird demnach vorausſichtlich mehrere Sitzungen in Anſpruch

nehmen, vgl. auch (mit Wegfall des erſten Beziehungsſatzes und zweier entbehrlichen

Fremdwörter): Es haben ſich . . . bereits 14 Abgeordnete als Redner einſchreiben

laſſen, ſo daſs der Redekampf vorausſichtlich 2c.

7. Nºortrait.

„Von hervorragenden Perſönlichkeiten, welche Stauffer portraitiert hat, ſind

zu nennen der Generalſtabsarzt von Lauer, Prof. Bardeleben . . . . und das im Auf

trage der Nationalgalerie gemalte Portrait Guſtav Freytags.“ Nat.-Ztg. 44, 685.

Danach wäre alſo „das gemalte Portrait“ eine von den „hervorragenden

Perſönlichkeiten“, welche der Maler portraitiert hat.

8. Einſchläglich.

„Wiedergabe, welche mit den verbeſſerten Mitteln der einſchläglichen Technik

erfolgt iſt“, Nat.-Ztg. 44, 685, ſtatt des üblichen und richtigern einſchlägig und vgl.

ebenſo: Im Beſitz aller einſchläglichen Papiere. Nat.-Ztg, 33, 189; Auf dem ein -

ſchläglichen Gebiete. 44, 547.

9. Stimmlich.

„Um einen zurückgebliebenen ſtimmlichen Fehler durch geeignete Studien zu

beſeitigen“, Nat.-Ztg. 44, 685, häufiges Eigenſchaftswort in Zeitungen (ſ. mein Ergänz.

Wörterb. 526c), aber nicht empfehlenswerth ſtatt: einen Fehler der Stimme 2c.

10. Gram.

„Ein anderes Mal kaufte ſie für das Haus kleinen Gram ein.“ Über Land und

Meer 67, 11 a, ſtatt Kram (Druckfehler oder mundartlich?).

11. Aſt, m.

„Auch ſcheint uns die Klangfarbe des Altes für das leichtſinnige Geſchöpf kaum

geeignet.“ Nat.-Ztg 44, 593. Gewöhnlich lautet von dem Fremdwort: der Alt der

Genitiv einſilbig: des Alts, ſ. mein Fremdwörterbuch I, 44a, obgleich die gedehnte

zweiſilbige Form wie hier nicht eigentlich regelwidrig iſt, vgl. Hauptſchwier. S. 105b6a.

12. Miſswuchs.

„In dem heurigen Miſswuchs der dramatiſchen Produktion“, Nat.-Ztg. 44,593,

ſtatt des üblichen Miſswachs, vgl. dies in meinem Wörterb. III, 1442b, mit dem

15*
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Hinweis auf das ſinnverwandte Miſsernte und Belegen, dagegen 1668a: „Miſs

wuchs, Miſsbildung des Wachsthums (ſ. Miſsgewächs, Fehlwuchs.) So iſt keine dieſer

Abweichungen als Miſs- und Rückwuchs zu betrachten. Goethe 36, 192“ – (ent

ſprechend in Sachs-Villatte, deutſch-frz. Wörterb. S. 1189a).

13. Streben.

„Dieſe . . urſprünglichen Bewohner . . . ſind durch die Fortſchritte der Bildung

heute zurückgedrängt und ſtreben immer mehr zu verſchwinden.“ Friedr. v. Hellwald

in der Nat.-Ztg. 44, 595.

Da man wohl annehmen darf, daſs ſie vielmehr trotz ihres Widerſtrebens

immer mehr verſchwinden, ſo würde der Schriftſteller richtiger das Zeitwort ſtreben

vermieden haben, vgl.: und werden vorausſichtlich immer mehr und mehr verſchwinden.

14. Schiffsnamen.

„Der . . . neuerbaute Dampfer „Staßfurt . . lief vom Stapel . . . Als der

„Staßfurt zu Waſſer gelaſſen war, brach die Ankerkette . . . . Die „Staßfurt ſcheint

keinen Schaden erlitten zu haben.“ Nat.-Ztg. 44, 599. Vgl. hierzu die Antwort im

Briefkaſten des 4. Jahrganges der Zeitſchr., S. 383, an Hrn. A. Haſſe, über die (dem

Engliſchen entſprechende) Bezeichnung eines Dampfers als: die „Rhein“.

15. Herausfordern.

In einem ſehr hübſchen Aufſatze: „Der Dichter des »Gil Blas« theilt

K. Frenzel in der Nat.-Ztg. 44, 601 eine Außerung des ſchwerhörigen Leſage mit:

„Wenn ich in einem Kreiſe neue Geſchlechter ſehe und geiſtreiche Menſchen darunter zu

finden hoffe, ziehe ich raſch mein Hörrohr aus der Taſche; merke ich, daſs ich es leider

nur mit Dummköpfen zu thun habe, ſtecke ich es raſch wieder ein und fordere ſie heraus,

mich zu langweilen.“ Mehr dem deutſchen Sprachgebrauch entſprechend, würde vielleicht

der Schluſs lauten: und biete ihnen Trotz, mich zu langweilen (Frz. défier).

16. Neuigkeit.

„Nachdem ſeit zwei Jahren Neues von Julius Wolff nicht erſchienen iſt, wird

es unſere Leſer intereſſieren, daſs in nächſter Zeit eine Neuigkeit des Dichters, „Renata“

zu erwarten iſt.“ Nat.-Ztg. 44, 601, ſ. mein Wörterb. II, 434 a, wo es unter Neuig

keit in Nr. 2 (als ſeltnere Anwendung) heißt: „Neuigkeiten, neue Waaren, neue

Erſcheinungen des Büchermarkts“ mit einem Beleg aus Leſſing. Trotzdem glaube ich,

würde es mehr dem allgemeinen Gebrauch entſprechend heißen: ein neues Werk oder

Buch des Dichters u. a. m.

17. Reihe.

„Eine Reihe von Abgebrannten beſitzen Nichts mehr als die Kleider, die ſie

bei der Flucht auf dem Leibe hatten.“ Nat.-Ztg. 44, 602.

Über die ſinngemäße Verbindung des Sammelnamens Reihe mit den Zeitwörtern

in der Mehrzahl ſ. meine Hauptſchwier. S. 243.

18. Handeln.

„So kann man ſich des Eindrucks nicht erwehren, daſs es bei dem von Waſhington

aus angerührten Lärm in erſter Reihe [ſich wieder um Wahlmache handle.“ Nat.-Ztg.

44, 608. Das von mir in Klammern hinzugefügte ſich fehlt wohl nur durch einen

Druckfehler,
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19. Durchbohren.

„Gott Lob, daſs ich nicht in der Lage bin, Ihnen Verletzungen mit dem neuen

Gewehre zeigen zu können und hegen Sie auch nicht den Wunſch danach. Sie bekämen

durchbohrte Knochen zu ſehen; denn das gewaltig fliegende Projektil zertrümmert

nicht, ſondern bohrt durch.“ Nat.-Ztg. 44, 609 (Aus einem Bericht über eine Vor

leſung Profeſſor Billroth's in Wien). Ein ſehr beachtenswerthes Beiſpiel für die Ver

ſchiedenheit der Betonung und demgemäß auch der Trennbarkeit oder Nicht-Trennbarkeit

der mit der Vorſilbe durch zuſammengeſetzten Zeitwörter, je nachdem ſie zielende oder

zielloſe ſind, ſ. Hauptſchwier. S. 348a/b, Nr. 5, und meine Schrift: Satzbau und

Wortfolge 2c. S. 189.

20. Imperfekt ſtatt Bºlusquamperfekt.

„Den ſteil abfallenden Kegel, der eine grüne Matte trägt, auf welcher man einen

hölzernen Ausſichtsthurm erbaute, hat er vor Monatsfriſt, als er gekommen, um ſich

vorzuſtellen, erſtiegen.“ E. Vely (Schorer's Familienblatt 12, 625a).

Richtig ſollte es heißen: „auf welcher man einen . . Ausſichtsthurm erbaut

hatte“ ſum von dort aus die Ausſicht zu genießen, vgl. Zeitſchr. S. 182, Nr. 2.

21. Nominativ ſtatt Accuſativ.

„Es giebt aber hinwieder nichts Ausſichtsloſeres, Traurigeres als ein aus

geſungener Tenor iſt, als ein Sänger, der die Stimme verloren hat.“ Paul

v. Schönthan (Neue Muſik-Ztg. 12, 240b), – richtig: als einen ausgeſungenen

Tenoriſten, als einen Sänger 2c., ſ. Hauptſchwier. S. 310, Nr. 5k.

22. Wenig; viel.

„Ein wenig kälteres, zeitweiſe nebeliges, ſonſt meiſtens heiteres, trockenes Wetter.“

Nat.-Ztg. 44, 610 in der „Wetter-Prognoſe“ (warum nicht: - Verkündigung? –

unzweideutiger; etwas kälteres c., da die obige Faſſung auch die Deutung zuläſſt:

ein nur wenig kälteres.

In der folgenden Nr. 611 heißt es: „Flugs muſs in der Schule unterſucht

werden, wie viel ſehr ſchwerhörige, ſchwerhörige, ziemlich ſchwerhörige, wenig ſchwer

hörige Jungen vorhanden ſind“, – alſo: „wie viel wenig ſchwerhörige Jungen“,

wo das viel zu wie, das wenig zu ſchwerhörig zu ziehen iſt. Beſſer hieße es

doch wohl etwa: wie viel unter den Jungen als ſehr, als einfach, als ziemlich, als

wenig ſchwerhörig zu bezeichnen ſind.

23. Genitiv.

„Bodmer, deſſen Freundſchaft er ſich bis an das Ende ſeines Lebens erfreute“,

Paul Seliger (Nat.-Ztg. 44, 615), vgl. meine Hauptſchwier. S. 239a: „Das mit dem

ſächſiſchen Genitiv verbundene Hauptwort kann im Nominativ, Dativ und Accuſativ

ſtehen, gewöhnlich aber nicht im Genitiv c.“ Der Anſtoß, den danach der obige Satz

bietet, fiele weg, wenn es z. B. hieße: deſſen Freundſchaft [Nom. ihm zu Theil ward;

deſſen Freundſchaft [Acc. er genoſs c.

24. Bertauſchung von Grund- und Beſtimmungswort in zuſammengeſetzten

Hauptwörtern.

„Das kleine Stumpflicht, das kaum eine Ecke des Gemach's erleuchtete, ſtand

auf der Erde.“ Fr. Dernburg (Nat.-Ztg. 44, 619). Es ſollte heißen: „Der kleine

Lichtſtumpf, der“ 2c., wie denn Dernburg auch wirklich 5 Spalten weiter ſchreibt: „So

ſaßen wir, bis der letzte Lichtſtumpf verglimmt war.“
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25. Hauptwörter mit ſeltener AMehrzahl.

„Fanden nicht allein Kündigungen von Guthaben, ſondern auch Rückverlangen

von Dépôts ſtatt“, Nat.-Ztg. 44, 621, ſ. über die Mehrzahl: die Verlangen mein

Wörterb. II, 25b, und vgl. Hauptſchwier. S. 218b/9a unter Numerus 3 f u. g.

Üblicher jedenfalls würde es etwa heißen: ſondern es wurden auch viele in Verwahrung

niedergelegte (od. gegebene) Gelder zurückverlangt :c.

26. Das Junge (Mehrzahl).

„Die beiden alten Sauen . . . . entkamen, während zwei der Friſchlinge auf

der Straße geſtellt und erlegt wurden; man hätte ihnen ein weidgerechteres Ende

wünſchen können, als unter Miſtgabeln zu ſterben. Sieben andere Jungen hatten

ſich ſchon vor dem Städtchen von den Rudeln getrennt.“ Nat.-Ztg. 44, 622. Richtig

müſste es heißen: „Sieben andere Junge“, ſ. hierüber meine Hauptſchwier. S. 283

unter dem Titelkopf: Subſtantiviſche Eigenſchaftswörter Nr. 4 g und die dort angezogene

Stelle aus meinem Wörterb. I, 845. „Sieben Jungen“ gehört zu der Einzahl: der

Junge (im Gegenſatz zu Mädchen 2c.), während von der Einzahl: das Junge (= das

junge Thier), welches mit dem unbeſtimmten Geſchlechtswort in die Form: ein Junges

übergeht, die Mehrzahl ohne Geſchlechtswort oder mit Hauptzahlwörtern: Junge

(und Alte), ſieben Junge heißt, vgl. dagegen mit vorangehendem beſtimmtem Geſchlechts

wort: die beiden Alten und die ſieben Jungen u. ſ. w.

27. Ausweichung aus der Sahfügung in Relativſätzen.

„Fräulein von Bielefeld, mit der er ein zärtliches Verhältnis anknüpfte und

ſie ſtatt: und die er veranlaſste 2c.“ Max Ring (Nat.-Ztg. 44, 623), ſ. Hauptſchwier.

S. 81 ff. und in den Inhaltsverzeichniſſen dieſer Zeitſchrift.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Bibliotheca Germanica, Verzeichnis von 7026 Werken und Abhandlungen aus dem

Gebiete der germaniſchen Philologie, Litteraturgeſchichte und Volkskunde 2c.

Leipzig, Guſtav Fock. 1892. 208 S. 89. Pr. 80 Pfg.

E. du Bois-Reymond, Maupertuis, Feſtrede in der öffentlichen Sitzung zur Feier

des Geburtstages Friedrichs II. und des Geburtstages Sr. Majeſtät des

Kaiſers und Königs am 28. Januar gehalten. 50 S. 40. (Sonderabdruck

aus den Sitzungsberichten der Königl. -Preuß. Akademie der Wiſſenſchaften

zu Berlin, Geſammtſitzung vom 5. Mai 1892. XXV.)

ABiſh. Cremer, Der gegenwärtige Stand des Kampfes für die Reinheit der deutſchen

Sprache. Hannover-Linden, Verlag von Manz u. Lange. 1891. 64 S. 89.

Karſ Erbe, Die deutſche Sprachlehre in deutſchem Gewande. Als Handſchrift gedruckt.

Braunſchweig, Verlag des allgemeinen deutſchen Sprachvereins. 1892. 36 S.

Germania, a Magazine for the study of the German language and literature.

Vol. IV. A. W. and E. Spanhoofd Editors, Manchester N. H. One Copy,

one year $ 2.00.

Ed. Löwenthal, Internationales Säkular-Album als Gruß der Dichter und Denker

des XIX. an die des XX. Jahrhunderts, herausgegeben von –. Deutſche,

öſterreichiſche und ſchweizeriſche Schriftſteller. Berlin 1892. Verlag von

Karl Siegismund. 128 S. 40. Pr. 3 Mark.
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Das Magazin für Litteratur, 1832 begründet von Joſeph Lehmann, herausgegeben

von Fritz Mauthner und Otto Neumann-Hofer. Erſcheint jeden Sonnabend.

Preis 4 Mark vierteljährlich. Union, Deutſche Verlags-Geſellſchaft, Berlin

und Stuttgart.

I. Ainor, Allerhand Sprachgrobheiten. Eine höfliche Entgegnung. Stuttgart 1892.

J. G. Cotta'ſche Buchhandlung Nachfolger. 34 S. 89.

Nemo, Unter der Friedenspalme. Ein Märchen. Zürich, Verlagsmagazin (J. Schabelitz)

1892. 82 S. 80.

Dr. X. * * Allerhand Sprachverſtand (Kleine deutſche Sprachlehre für Alle, denen ihr

Sprachgefühl am Herzen liegt). Kritiſche Keile auf Wuſtmann'ſche Klötze.

Bonn 1892, P. Hanſtein's Verlag. 118 S. 89. 1 Mk. 50 Pſg.

Briefkaſten.

Fräulein Auguſte A . . . . . . in Düſſeldorf. Sie haben vollkommen Recht,

wenn Sie gegen Ihre Fräulein Schweſter behaupten, daſs in den angeführten Verſen:

Um doch von neu, gleich wie bezaubert,

Am holden Klang ſich zu berauſchen. (Roman-Ztg. 29, III. Sp. 135.)

die durch Sperrdruck hervorgehobene Verbindung ungewöhnlich iſt, vergleichen Sie mein

Wörterbuch II, S. 432b, wo Sie unter neu 3b die üblichen umſtandswörtlichen Ver

bindungen aufgeführt und belegt finden.

Herrn Emil Bauer in Leipzig. Sie ſchreiben: „Er wird mir glühende Kohlen

auf dem Haupte – oder: auf das Haupt – ſammeln. Was iſt richtig? Ich denke:

das Erſte, weil mir der Begriff des Sammelns an die örtliche Beſtimmung gebunden

zu ſein ſcheint. Man kann die Kohlen wohin (Accuſ.) legen, werfen, ſchicken u. ſ. w.,

aber nur wo (Dativ) ſammeln 2c.“

Meine Anſicht, die Sie darüber zu hören wünſchen, habe ich bereits in meinen

Hauptſchwierigkeiten S. 242b ausgeſprochen, woraus ich Ihnen wenigſtens den Anfang

herſetzen will: „Sammeln und Zuſammenſetzungen mit der Fügung theils des Wo? –,

theils des Wohin? (vergl. Präpoſitionen 2), z. B. – mit leichter Begriffs

abſchattung –: Etwas od. ſich auf einen od. einem Punkt, in einen od. einem

Brennpunkt 2c. Es ſammle ſich das Waſſer – wo? – unter dem Himmel –

wohin? – an ſondre Örter. 1 Moſ. 1, 9:c.“

Weitere Beiſpiele finden Sie a. a. O. und namentlich auch in meinem Wörterb. III,

847–849 (unter ſammeln u. Zuſammenſetzungen).

In Bezug auf den durchaus feſtſtehenden und wohlberechtigten Accuſativ in der

von Ihnen angegebenen Verbindung verweiſe ich Sie auf mein Wörterbuch I, 968c,

Kohle 1l.

Herrn Dr. Jak. Br . . . . in Augsburg. Auf Ihre Anfrage wegen des

Hauptwortes: der Alltag werden Sie in einem der nächſten Hefte die Antwort finden.

Herrn Disſer in Baſel: Auf ihre Anfrage möchte ich Sie auf meinen „Katechis

mus der Orthographie“, S. 129–134 verweiſen, wo ich „von den deutſchen Familien

namen“ gehandelt habe. Ich ſetze daraus zunächſt das Folgende her:

„Es gelten hier durchaus nicht die orthographiſchen Regeln wie für die Gattungs

namen, ſondern die in der Familie herrſchende Schreibweiſe des Namens, wie ſie ſich

geſchichtllich darin entwickelt und feſtgeſetzt hat, muſs unverändert bewahrt werden.

Tauſend und abertauſend Verwirrungen und Rechtsſtreitigkeiten würden daraus hervor

gehen, wenn man die Familiennamen ohne Rückſicht auf die Unverletzbarkeit von Urkunden
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nach orthographiſchen Grundſätzen modeln und z. B. zwiſchen Namen Schmied,

Schmid, Schmidt, Schmitt, Schmiedt, Smid, Smidt, Smitt u. a. m. keinen

Unterſchied mehr gelten laſſen wollte 2c.“ –

und weiterhin habe ich gegen den Satz von Jakob Grimm, daſs man einen Unterſchied

zwiſchen Vergangenheit und Gegenwart beachten und z. B. „Conr. Gesner im

16. Jahrgang, dagegen Salom. Geßner im 18.“ ſchreiben könne, geſagt:

„Auch ohne weitere Bemerkungen verſteht es ſich, daſs Niemand das Recht hat,

z. B. in dem Namen Martin Luther, „aus dem 16. Jahrhundert das th in ein

faches t oder, der gewöhnlichen Ausſprache gemäß, in Doppelt zu verwandeln, daſs

ferner z. B. an den Namen Encke, Welcker, Hertzberg, Humboldt u. a. m.

Nichts geändert werden darf, wenn auch eine Verwechslung mit einem Enke, Welker,

Herzberg, Humbold nicht zu befürchten iſt, – wie denn auch die Schreibweiſe

Göthe ſtatt Goethe keine Billigung verdient (vgl. Itzehoe, Soeſt, Teltow, –

Gutzkow, Lützow u. ſ. w., in denen die ſtummen Buchſtaben e und w nicht fort

bleiben, Chamiſſo, wo das franz. Ch nicht mit dem deutſchen Sch vertauſcht werden

darf) u. ſ. w.“

Frau Bernhardine Iriedberg z. Z. in Homburg: Die beſten Grüße und Wünſche!

Herrn Dr. L. Ipſen in Kopenhagen. Verbindlichſten Dank! Meine briefliche

Antwort werden Sie inzwiſchen erhalten haben.

Herrn Jiriedrich Schulze, Redakteur des „Central-Blatts für die Textil-Induſtrie“

in Berlin: Sie werden auf die von Hrn. E. S. in Bialyſtock angeregte ſprachliche Frage

meine ſofortige Antwort in einem ausführlichen Brief wohl erhalten haben.

Herrn Chriſtian St . . . . in Kleve: „Wir beſtehen auf die Vernehmung

des Kaplans“ (Nat.-Ztg. 45, Nr. 406). Allerdings iſt der von Ihnen nach „beſtehen

auf“ geforderte Dativ ſtatt des hier angewandten Accuſativs wohl im Ganzen der

überwiegende Biegungsfall, aber doch nicht, wie Sie annehmen, der allein berechtigte,

ſehen Sie meine Hauptſchwier. S. 72a, wo es in gedrängteſter Kürze heißt:

„Beſtehen auf, mit Dativ, wie beharren (ſ. d.), und mit Accuſativ, wie

dringen, in vielen Fällen ſchwankend.“ Eine große Anzahl von Belegſtellen aus

guten und muſtergültigen Schriftſtellern für beide Biegungsfälle finden Sie unter beſtehen

in Nr. 11 in meinem Wörterb. III, S. 1194c und Ergänz.-Wörterb. S. 514a, worauf

ich Sie verweiſen muſs.

Herrn ABiſh. AG . . . . in Prag. Der von Ihnen angeführte Satz: „Das

kann ich nicht beipflichten“ (Gegenwart XLI, Seite 236b) iſt allerdings ſprachlich

nicht richtig; es müſste heißen: Dem kann ich nicht beipflichten, oder ſonſt etwa:

Das kann ich nicht zu geben 2c.

Alle für die Zeitſchrift ſelbſt beſtimmten Zuſendungen wolle man un

mittelbar an den Herausgeber uach Aſt ſtreſitz in Mekſenburg, dagegen

die für den Amſchlag oder als Beilagen beſtimmten Anzeigen an den Ber

ſeger in Dºa der born ſenden.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis ſpäteſtens zum 10. des

AMonats in den Händen des Herausgebers ſein; auch bittet er, in Bezug auf

deu Amfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu halten.



Sprachliche Bemerkungen zu Graf Moltke's Briefen an ſeine

Braut und Frau (ſ. Über Land und Meer Bd. 68).

Fortſetzung. (ſ. S. 161–163.)

61. „Geſtern Abend war ich bei Beuth's, die alten, freundlichen

Leute“, S. 595b (Brief vom 2. Juli 1848). Wären die durch Sperr

druck hervorgehobenen Worte als Appoſition zu dem vorangehenden im

Dativ ſtehenden Hauptwort: (bei) Beuth's zu faſſen, ſo würde Moltke

ſie wohl auch in denſelben Biegungsfall geſetzt haben, alſo: bei Beuth's

den alten, freundlichen Leuten. Der Nominativ jedoch iſt richtig, wenn

man die geſperrt gedruckten Worte als für ſich beſtehenden Ausruf auffaſſt, wie

es deutlicher bei einer etwas veränderten Satzzeichnung hervortritt: Geſtern

Abend war ich bei Beuth's. Die alten, freundlichen Leute! –; dochſ. u. Nr. 71.

62. „Es iſt klar, daſs die Leute gar nicht wiſſen, warum es ſich

handelt.“ ebd. ſtatt des genauer richtigen worum, vgl. meine Haupt

ſchwierigkeiten Seite 88a und ausführlicher mein Wörterb. III, 1412b,

woraus ich das Folgende hier wiederholen möchte: -

„Für um mit ſachlichem fragendem oder bezüglichem Fürwort (um

was; um welch -en, -e, -es ſteht korrekt worum . . . ., z. B.: Um was

(oder: Worum) handelt es ſich? Der Punkt, um welchen –, die Sache,

um welche –, das Objekt, um welches – oder: worum es ſich handelt c.

„Warum bitteſt du?“ Weil ich nicht fordern darf. „Worum bitteſt du?“

Um eine Gabe, um Verzeihung 2c. Da haben ſie doch wieder ein himm

liſches Gut, worum ſie einander bringen können; es iſt Nichts, worum

ſie einander nicht bringen. Goethe 14, 79. Freundlich wies er mich an,

worum es zu thun. 18, 330. Worum man ſich doch ängſtlich müht

und plackt, | Das iſt gewöhnlich abgeſchmackt. 34, 332. Weg iſt Alles,

was du liebteſt, I weg, worum du dich betrübteſt. Derſ. (Iris 2, 242) c.

Doch findet ſich hier nicht ſelten, auch bei unſern beſten Schriftſtellern,

das freilich minder korrekte warum, z. B. lautet das letzte Beiſpiel in

Goethe's Werken (1,56; 22, 298): Weg, warum du dich betrübteſt 2c.“

und dann weitere Belege für das warum (ſtatt worum), z. B. unter

Andern aus Bürger, Goethe, Herder, Leſſing, Voß, Wieland u. A., denen

ſich die obige Stelle von Moltke anſchließt.

63. „Daſs Du Mama ſo leidend gefunden, thut mir doch ſehr

leid. Wird ſie Euch in Neumünſter nicht beſuchen? Die Kinder muſſt

Du doch länger als die zwei Tage ſehen.“ Seite 595c (Brief vom

8. Juli 1848). Das erſte der beiden hervorgehobenen doch (vgl. meine

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 16
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Hauptſchwier. S. 117; Wörterbuch I, S. 303b; Zeitſchrift S. 146, Nr. 4 c)

hat etwas Auffälliges und iſt etwa ſo zu erklären, daſs hinzuzudenken

iſt: „obgleich ich darauf vorbereitet ſein konnte“ oder Ähnliches, vgl. auf

der folgenden Seite (596a, Br. vom 12. Juli): „Was Du von Guſte

ſchreibſt, hat mich doch beunruhigt. Ich bin feſt überzeugt, daſs Mangel

an Bewegung der Hauptgrund ihres Unwohlſeins iſt“, etwa: obgleich ich

überzeugt bin, daſs Mangel an Bewegung der Hauptgrund ihres Unwohl

ſeins iſt und Das alſo nichts eigentlich Beunruhigendes für mich haben

ſollte u. A. m. Dem zweiten doch in dem erſten Satze liegt etwa der

Gedanke zu Grunde: Ich hoffe, daſs Mama Euch in Neumünſter beſuchen

wird, da Du ſonſt die Kinder nur die 2 Tage ſehen würdeſt und ſie

doch länger ſehen muſſt (oder zu ſehen wünſchen wirſt) 2c.

64. „Diesmal ſchreibe ich unverzüglich, um ſo mehr als Jeannette

ſchon den 16. von Neumünſter fort und Du dann doch vielleicht nach

Itzehoe gehen willſt.“ S. 596a (Br. vom 12. Juli 1848), wo aus den

beiden Schluſsworten (gehen willſt) in der 2. Perſon hinter dem hervor

gehobenen fort ein Zeitwort in der 3. Perſon (will od. gehen will)

zu ergänzen iſt, – eine an und für ſich und namentlich in einem ver

trauten Briefe durchaus ſtatthafte und leicht erklärliche Zuſammenziehung,

vgl. meine Hauptſchwierigkeiten unter dem Titelkopf: „Zuſammenfaſſung“

S. 342 – 346, beſonders S. 345 b (Nr. 2 f.).

65. „Meinerſeits kann ich die Sache natürlich weder von der Hand

weiſen noch irgend darauf eingehen, ehe nicht die Angelegenheit officiell

angeregt und dabei beſtimmter umgrenzt wird.“ S. 596b (Br. vom

12. Juli 1848), wo die Verneinung nach dem ehe als überflüſſig ent

behrlich, aber durch den Sprachgebrauch geſchützt iſt, ſ. meine Hauptſchwier.

unter Pleonasmus 4b (S. 227b).

65. „Kaum räuſpere ich mich, ſo ſteht ſie ſchon mit einer Schale

Buſenthee da.“ S. 596c (Br. vom 11. Januar 1850), ſcherzhaft ſtatt

Bruſtthee.

66. „Mein armes, kleines Weibchen ſitzt ganz allein in Magdeburg

und beſtellt und wirthſchaftet im Hauſe.“ S. 619a (Br. vom 23. Mai

1850), ein ſogenanntes Zeugma (ſ. Hauptſchwier. S. 341a; 342b ff),

in ſo fern das gewöhnlich zielende Zeitwort beſtellen in der Zuſammen

faſſung mit dem zielloſen wirthſchaften, wie dieſes, ſtatt mit dem

Zielfall mit dem Verhältniswort in verbunden iſt, vgl. nach den ſtrengen

Regeln der Sprachlehre, aber minder kurz: ſie beſtellt das Haus und

wirthſchaftet darin.

67. „Der General hat erſt angefragt und, wer viel fragt, kriegt

viel geantwortet.“ S. 619b (Br. vom 4. Dec. 1850). In Verbindung
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mit dem Zeitwort kriegen ſteht in dem bekannten Sprichwort am Schluſs

meiſt das Hauptwort: Antwort oder Beſcheid. Über die mehr engliſche

als deutſche Verbindung von kriegen und bekommen mit dem Mittel

wort ſ. meine Hauptſchwier. S. 68a/b und mein Wörterb. (wie auch die

Inhaltsverzeichniſſe der Zeitſchrift) unter den beiden genannten Zeitwörtern,

vgl.: Dem wird viel geantwortet.

68. „Ich hoffe, bald von Dir zu hören, wie der Weihnachten

ausgefallen iſt.“ S. 619c, wie: „Vielleicht hat der Weihnachten Dir

nicht viel Zeit zum Schreiben gelaſſen.“ S. 646c (Br. vom 28. Dec.

1850), vgl. über das in allen 3 Geſchlechtern und als Einzahl und Mehr

zahl vorkommende Hauptwort Weihnacht das Nähere in meinem Wörter

buch II, S. 373c.

69. „Hier geht Alles beim Alten.“ Seite 646c (Brief vom

28. Dec. 1850), eben ſo S. 649b (Br. vom 12. Jan. 1851), üblicher:

Hier iſt Alles beim Alten – oder: Hier geht Alles im alten Gleiſe 2c.

„Ich fing wirklich an, Anſtalt zu machen, um (wohl Druckfehler

ſtatt: nun beſorgt zu ſein.“ S. 647a [in demſelben Br.]. Man beachte

hier die abſichtliche Breite der Darſtellung. Dem Sinn nach hätte es

füglich heißen können: Ich fing wirklich an, nun beſorgt zu ſein; aber

durch das eingeſchobene „Anſtalt zu machen“ ſpottet Moltke einigermaßen

ſelbſt über ſich und ſeine glücklicherweiſe ziemlich überflüſſige Beſorgnis.

„Wie „furchtbar“ ſich Alle gefreut haben mögen!“ Die das furcht

bar einſchließenden Anführungszeichen enthalten eine leiſe Verſpottung des

allerdings mundartlich (ebenſo wie fürchterlich, ſchrecklich c.), namentlich

in der norddeutſchen Volksſprache ſehr üblichen, aber in der guten Schrift

ſprache füglich zu vermeidenden Ausdrucks für das einfache ſehr, ſ. mein

Wörterb. I, S. 520b ff.

„Ich hoffe . . ., daſs Cai Dich in ſeiner Droſchke ſpazieren führt.“

ebd. (mundartlich ſtatt fährt), ſ. mein Wörterb. I, S. 391b.

70. „Ich werde morgen wohl wieder ganz zu Gange ſein“,

S. 658a (Br. vom 23. Jan. 1851), üblicher: im Gange, vgl. mein

Wörterb. I, S. 532c unter Gang 3c: Etwas iſt im Gange . . . .; in

(zuweilen: zu) Gang kommen, bringen, ſetzen c.

„Die Öſterreicher werden die Holſteiner fürs erſte nicht wieder

los.“ ebd. Moltke's mit den Verhältniſſen bekannte und vertraute Frau wird

keinen Augenblick in Zweifel geweſen ſein, daſs hier das vorangeſtellte

die Öſterreicher als Objekt, das nachfolgende die Holſteiner als Subjekt

zu faſſen ſei; und unter ſolchen Verhältniſſen wird man im Geſpräch und in

vertrauten Briefen gegen die ſprachlich allerdings miſsdeutbare Umſtellung

(ſ. Zeitſchr. S. 198/9, Nr. 30) Nichts einwenden können; aber im Allgemeinen

16*
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vermeidet man derartige Wendungen – namentlich, wo man für den Druck

ſchreibt – doch beſſer, z. B.: Fürs erſte werden die Holſteiner die Öſter

reicher nicht wieder los, oder etwa: Die Öſterreicher werden fürs erſte

noch nicht aus Holſtein weggehen – oder: noch in Holſtein bleiben, den

Holſteinern weiter zur Laſt liegen c.

71. „Ich ſchreibe Dir jetzt aus meiner Wohnung im „Haus Weſt

falen, das beſte ſtatt: dem beſten Haus im ganzen Ort.“ S. 659b

(Br. vom 3. Juni 1852), ſ. o. Nr. 61.

„Ich ſaß wohl eine halbe Stunde auf der Warte, das ſchöne Land

überſchauend, was nach dem heute durchgedrungenen Gebrauch: das

ſich über die Buchenwipfel hinaus, gegen Süden durch das Bielefelder

Gebirge begrenzt, im Norden unabſehbar ſich zur Ebene verflacht.“ ebd.

(Br. vom 4. Juni 1852), wo Moltke, der wahrſcheinlich ſeinen Brief

abgeſchickt hat, ohne ihn vorher noch einmal durchzuſehen, verſäumt hat,

das zweite der doppelt geſetzten ſich zu ſtreichen.

72. „Sag an Jeannette, daſs ſie mit Dir nach Kiel fährt 2c.“

S. 684a (Br. vom 9. Juli 1852), ſ. über das an zur Bezeichnung des

Dativverhältniſſes bei Eigennamen meine Hauptſchwier. S. 75a, Nr. 3.

73. „Um ſieben Uhr fuhr ich mit Biela nach dem Herrenkrug.

Ich blieb aber ſehr kurz“, S. 703b (Br. vom 25. Juli 1854); ſtatt:

kurze Zeit, ſ. mein Wörterb. I, S. 1061b, vgl. Zeitſchr. S. 144, Nr. 18.

74. „Wir müſſen uns darin finden“, Seite 734b (Brief vom

31. Auguſt 1854), nicht unüblich ſtatt des ſtrenger richtigen darein, vgl.

Zeitſchr. S. 33, Nr. 6 und S. 173.

75. „Daſs ich in keiner pfirſchblüthenen Laune war“, S. 734c

(Br. vom 3. Juni 1855), vgl. mein Wörterb I, S. 179b; Ergänz

Wörterb. 87c, hier nachgetragen als Beleg für die übertragene Bedeutung,

ähnlich wie: roſenfarbige Laune (ſ. mein Wörterb. I, S. 413c).

76. „Stolzenfels und Erdmannsdorf, wohin der König, um ſein

Fieber los zu werden, gehen will, aber noch nicht entſchieden iſt, ob nach

dem einen oder andern Ort.“ S. 735a (ebd.).

Der mit dem entgegenſetzenden aber eingeleitete Satz ſchließt ſich

nicht ganz genau in der Fügung an den mit wohin angeknüpften Relativ

oder Beziehungsſatz. Über dieſe nicht ſeltene und namentlich in der mündlichen

Rede und auch in vertraulichen Briefen 2c. nicht unberechtigte Ausweichung

aus der Satzfügung habe ich in meinen Hauptſchwier. S. 81/2, Nr. 7,

und wiederholt hier in der Zeitſchrift gehandelt, vgl. – ohne die An

knüpfung durch ein bezügliches Fürwort – etwa: Nach einem der beiden

Orte will der König hin, um ſein Fieber los zu werden, iſt aber noch

nicht entſchieden, nach welchem. (Fortſetzung folgt.)
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Indirekte Rede.

Von P. L. Ipſen in Kopenhagen.

Unter direkter Rede verſteht man die Wiedergabe der Worte oder

Gedanken einer Perſon in derſelben Form, die ſie ſelbſt gebraucht hat

(beziehungsweiſe gebraucht, gebrauchen wird), oder wenigſtens in einer

Form, welche ſie ſelbſt gebraucht haben kann.

Indirekte Rede dagegen iſt die Wiedergabe der Worte oder Gedanken

einer Perſon in einer Form, welche ſie nicht gebraucht haben kann.

Der Unterſchied zwiſchen direkter und indirekter Rede liegt alſo in

der Form der Wiedergabe. Der Unterſchied iſt nicht etwa darin zu

ſuchen, daſs die direkte Rede eine genaue, die indirekte Rede eine ungenaue,

nur ungefähre Wiedergabe wäre; die direkte Rede kann ganz wohl eine

ungenaue, ja falſche, die indirekte Rede eine durchaus genaue Wiedergabe

der betreffenden Worte oder Gedanken ſein, nur in einer andern Form.

Die redende Perſon kann nicht nur die Worte oder Gedanken der

angeredeten oder einer dritten Perſon wiedergeben, ſondern auch ihre

eigenen, und zwar nicht allein, wie ſie zu einer andern Zeit und an einem

andern Ort gelautet haben oder lauten werden, ſondern auch, wie ſie jetzt

lauten (doch kann hier wohl nur von Gedanken die Rede ſein); z. B.:

1. Ich habe immer zu Stephanie geſagt, daſs Sie eine ganz

andere Art und Weiſe hätten, als die ſonſtigen Führer. Tanera, „Geburt

und Verdienſt“ S. 198;

dir. R.: Er hat . . .

2. Ich denke, Das könnteſt du ſelbſt am beſten wiſſen. Illuſtr.

Zeitung Nr. 2527;

dir. R.: Das könnte er . . .

Die indirekte Rede kann von einem Verbum (ſagen, erzählen,

glauben 2c.) oder einem Subſtantiv (Ausſpruch, Frage :c.) eingeleitet

werden oder die Erzählung geht unvermittelt in die indirekte Rede über,

indem es theils aus der Form, theils aus dem Zuſammenhang hervorgeht,

daſs das jetzt Folgende als indirekte Rede aufzufaſſen iſt, z. B.:

3. Er lachte und ſagte, es wäre Zeit, zu Bette zu gehen. George

Giſſing, „Demos“ ll, 57;

dir. R.: . . iſt . . .

4. Wir wagen den Ausſpruch, es ſei weit leichter die Gunſt einer

Frau zu erringen, als zu verlieren. Adolf Silberſtein, „Strategie der

Liebe“ Seite 25;

dir. R.: . . iſt . . .

* Die Wörter, worauf es beſonders ankommt, ſind geſperrt gedruckt.
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5. Er entſchuldigte ſein Ausbleiben mit Geſchäften, die ihn ab

gehalten hätten. Hermann Heilberg, „Dunſt aus der Tiefe“ I, 280;

dir. R.: Geſchäfte haben mich abgehalten.

6. Helene lachte ihn ſpöttiſch aus. Dem reichen Simon könne es

doch auf ſolche Bagatelle nicht ankommen, . . . ebd. I, 174;

dir. R.: kann . .

7. . . .; er hob jetzt die Augen zu ſeiner Nachbarin: Herr Gott,

war Das eine Viſion, eine Sinnestäuſchung? War ihm ein Traumbild

eigenſinnig in den Tag und in die Wirklichkeit hineingefolgt ? Sophie

Junghans, „Die Schwiegertochter“ S. 131 flg.;

dir. R.: . . iſt . . . ? Iſt mir . . . hineingefolgt?

8. „Fehlt's Keinem irgendwo?“

Nein, ſie waren alle geſund, wie die Fiſche im Waſſer. Buntes

Jahr, Kinder-Kalender auf das Jahr 1891. S. 79;

dir. R.: . ., ſie ſind . . .

Die Umwandlung der direkten in die indirekte Rede trifft:

1. perſönliche, reflexive (reciproke) und poſſeſſive Fürwörter; 2. Zeit- und

Ortsbeſtimmungen; 3. Verbalformen. Dies iſt nicht ſo zu verſtehen, daſs

alle dieſe Wörter in der indirekten Rede immer, ſondern ſo, daſs ſie in

vielen Fällen verſchoben werden; „ich“ kann z. B. unverſchoben bleiben,

„wann“ und „wo“ bleiben unverſchoben, die Konjunktivformen ebenfalls.

Perſönliche, reflexive (reciproke) und poſſeſſive Für

wörter und Zeit- und Ortsbeſtimmungen werden in der indirekten

Rede vom Standpunkt der redenden Perſon aus gebraucht; z. B.:

9. Man hat ihm oft geſagt, er gleiche einem Italiäner mit

ſeinem warmen, bräunlichen Teint.... Über Land und Meer 1892, Nr. 21:

dir. R.: Sie gleichen . . Ihrem ... (od.: Du gleichſt . . deinem..)

10. „Da ſage Einer, daſs ich kein feiner Diplomat ſei!“ Marthe

Lachèſe, „Die Pflegetochter des Malers“ S. 169;

dir. R.: Er iſt . . (oder: Du biſt . ., oder: Sie ſind . .)

11. Mit ſolcher Schwindelbande wie wir, wolle er überhaupt

Nichts mehr zu thun haben. Berliner Tageblatt 1888, Nr. 256,

Morgen - Ausgabe;

dir. R.: . . . ihr, will ich . . .

12. . . , und nun ſagſt du auf einmal, du habeſt nicht Talent.

Paul Heyſe, „Deutſcher Novellenſchatz“ II, 311;

dir. R.: Ich habe . . .
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13. Die Angſt der Frau wuchs immer mehr. Wenn nun Niemand

im Laufe des Tages kam und die Thür öffnete? Und dann, wenn ſie

befreit ward, was ſollte ſie thun, was ſagen, wie ſich benehmen?

Hermann Heilberg, „Dunſt aus der Tiefe“ II, 191;

dir. R.: . . . kommt . . öffnet? . . ich befreit werde,

. . ſoll ich . . . . mich . .?

Wenn Sanders in ſeinen „Hauptſchwierigkeiten“ S. 181, 5 ſagt:

„In der Erzählung gehen bei Umwandlung in die indirekte Rede die

Fürwörter ſowohl der 1. als 2. Perſon in die der 3. über, die alſo alle

drei Perſonen vertreten“, ſo iſt Das, wie die Beiſpiele 2 und 10–12

zeigen, nicht richtig; vgl. auch Beiſp. 16, 37–39, 42, 48.

1 Mit einer für einen Ausländer doppelt anerkennenswerthen ſcharfen Beobachtungs

gabe hat Herr Ipſen in den von ihm angegebenen Nummern Beiſpiele angegeben, worin

Fürwörter der 1. und der 2. Perſon in der indirekten (oder abhängigen) Rede vorkommen;

aber er hat doch dabei das Eine überſehen, daſs ſie nicht etwa aus der unabhängigen

(direkten) Rede unverſchoben herübergenommen ſind, ſondern vielmehr grade im Gegen

theil zumeiſt auf einer Verſchiebung von Fürwörtern der 3. Perſon je in die erſte oder

zweite beruhen und alſo Nichts gegen Das, was ich ausgeſprochen habe, beweiſen, daſs

nämlich die Fürwörter der 1. und der 2. Perſon bei der Verſchiebung in die der

3. Perſon übergehen. -

Das Beiſpiel in Nr. 1 (das Ipſen hier unerwähnt gelaſſen) lautet: „[Ich habe

immer zu Stephanie geſagt, daſs Sie eine ganz andere Art und Weiſe hätten als die

ſonſtigen Führer.“ Das hervorgehobene Sie iſt allerdings der Form nach ein Fürwort der

dritten Perſon in der Mehrzahl, aber doch ſachlich immer, ſo gut wie du (das Für

wort der 2. Perſon) ein wirkliches Anredefürwort und, wenn nicht Höflichkeitsrückſichten

einwirkten, ſo hätte es eben ſo gut heißen können: „Ich habe immer zu Stephanie

geſagt, daſs du eine ganz andere Art und Weiſe hätteſt 2c.“ Wie Hr. Ipſen ganz

richtig bemerkt, haben die nicht an den Führer, ſondern über ihn unmittelbar an

Stephanie gerichteten Worte in der unabhängigen Rede gelautet:

Er hat eine ganz andere Art 2c.

Hier iſt alſo die urſprüngliche 3. Perſon, die in der abhängigen Rede zur

angeredeten geworden, ganz naturgemäß in die Form der Anrede verſchoben worden.

Ganz Dasſelbe gilt für das Beiſpiel in Nr. 2: „Ich denke, Das könnteſt du

ſelbſt am beſten wiſſen“ – entſprechend in der indirekten Rede: „Das könnte er 2c.“

Und ähnlich entſpricht das Fürwort der 1. Perſon in der abhängigen Rede (in

Nr. 10) nach Hrn. Ipſen's eigner Ausſage dem Fürwort der 3. Perſon oder ſonſt dem

Anredefürwort: „Da ſage Einer, daſs ich kein feiner Diplomat ſei“, entſprechend in

der direkten Rede, wenn ſie ſich an den Sprechenden wendet: „Da ſage einer zu ihm:

Du biſt (oder: Sie ſind) kein feiner Diplomat“ – oder, wenn die Rede ſich an

einen Andern (eine dritte Perſon) richtet: „Da ſage Einer [von ihm]: er iſt kein

feiner Diplomat.“ Es dürfte am Ort ſein, hier auf einen ähnlichen Satz hinzuweiſen,

mit welchem in Goethes Fauſt (Thl. I) Altmayer den bekannten Auftritt in Auerbach's

Keller ſchließt:

„Nun ſag mir Eins: man ſoll kein Wunder glauben“, –
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Was die perſönlichen Fürwörter betrifft, iſt noch beſonders auf den in

Sanders „Hauptſchwierigkeiten“ Seite 80a beſprochenen Fall aufmerkſam

zu machen:

in unabhängiger oder direkter Rede. Bei der Umſetzung in die abhängige oder indirekte

Rede bleibt das unbeſtimmte, allgemeine perſönliche Fürwort der 3. Perſon man

(ſ. Hauptſchwier. S. 201b ff.) unverändert oder unverſchoben; dagegen geht das Zeit

wort aus dem Indikativ in den Konjunktiv über: Nun ſag mir Eins (oder Einer),

man ſolle kein Wunder glauben – oder: daſs man kein Wunder glauben ſoll(e).

Dagegen in dem Beiſpiele in Nr. 11: „Mit ſolcher Schwindelbande, wie wir,

wolle er entſprechend in direkter Rede: wie ihr, will ich überhaupt Nichts mehr

zu thun haben“ iſt der Indikativ will in den Konjunktiv wolle, das Fürwort

ich der 1. Perſon in das der 3. Perſon er übergegangen und das Anredefürwort

in der Mehrzahl ihr in wir, das in den meiſten Sprachlehren als Mehrzahl von dem

Fürwort der 1. Perſon ich bezeichnet wird, in der That aber eine das Fürwort ich in

ſich einſchließende Zuſammenfaſſung iſt, hier = ich [1. Perſ.) und die Übrigen (3. Perſ.

in der Mehrzahl iſt.

Den Satz in Nr. 16 erlaube ich mir etwas erweitert hier herzuſetzen. In der

unabhängigen Rede lauten die Worte des Sprechenden mit dem Anredefürwort du (oder

dafür aus Höflichkeitsrückſichten – ſ. o. – Sie): „Bringe du – oder: Bringen

Sie – mir die Zeitung. In der abhängigen Rede würden dieſe Worte, je nachdem

in dem regierenden Satz das Subjekt in der 1., 2. oder 3. Perſon ſteht, lauten:

Ich befahl ihm, er möge mir

Du befahlſt ihm, er möge dir die Zeitung bringen

Der Herr befahl ihm, er möge ihm

und ähnlich auch für die Mehrzahl: Wir befahlen ihm, er möge uns 2c.

In dem abhängigen Sätze heißt hier überall das Subjekt, das dem Anrede

fürwort in dem unabhängigen Satze entſpricht, mit dem Fürwort der 3. Perſon er;

dagegen ſtimmt das im Dativ ſtehende Fürwort mit dem Subjekt des regierenden Satzes

überein: ich – mir, du – dir, der Herr – ihm (in welchem Falle im ab

hängigen Satze 2 verſchiedene Perſonen durch ein und dasſelbe Fürworter bezeichnet

ſind, was – wie ich a. a. O. hervorgehoben habe – als leicht zu Miſsdeutungen

führend, beſſer vermieden wird).

Auf die weitern von Hrn. Ipſen angegebenen Sätze werde ich – ſo weit es

nach dem Geſagten noch nöthig – ſpäter an ihrer Stelle zurückkommen; aber hier

gleich will ich offen ausſprechen, in wie weit ich Hrn. Ipſen's Tadel des von mir in

meinen Hauptſchwier. S. 181a, in Nr. 5 Ausgeſprochenen als berechtigt anerkenne und

mir zu Nutze machen werde. Ich ſetze zu dieſem Zwecke das dort Geſagte her mit

einer leichten Änderung, indem ich zwei in ſpätern Ausgaben hinzuzufügende Worte

in eckigen Klammern) einſchalte. So lauten dann meine Worte:

„In der Erzählung gehen bei Umwandlung in die undirekte Rede die Fürwörter

ſowohl der 1. als der 2. Perſom (meiſt) in die der 3. über (ſ. auch Bezügl. Fürw. 6c,

Schluſs), die alſo dann alle 3 Perſonen vertreten, weſshalb man beſonders auf

Vermeidung von Zweideutigkeiten zu achten hat.“

Hr. Ipſen geht nach meiner Überzeugung zu weit, wenn er – auch ohne dieſe

Einſchaltungen – meine Worte als „nicht richtig“ bezeichnet; aber ich erkenne durch

dieſe Zuſätze bereitwillig und offen an, daſs meine Worte einer berichtigenden Beſchränkung

bedurften. Der Herausgeber.
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dir. R.: Wie kannſt du, die du es ſelbſt geſehen haſt,

Das bezweifeln?

indir. R.: Er wunderte ſich, wie ſie, die ſie es ſelbſt

geſehen habe, Das bezweifeln könne.

Nur in der indirekten Rede können die perſönlichen Fürwörter der

dritten Perſon (abgeſehen von „Sie“ in der Anrede) nach dem Relativ

pronomen wiederholt werden.

Für die Zeit- und Ortsangaben ſ. das Beiſpiel in Sanders „Haupt

ſchwierigkeiten“ S. 181, 6; doch iſt zu bemerken, daſs Zeitbeſtimmungen

wie „heute, morgen“ 2c. oft, vielleicht gewöhnlich, unverſchoben bleiben, z. B.:

14. Irwing verabſchiedete ſich, nachdem er mit Frau Thorn ver

abredet hatte, daſs er ſie übermorgen auf der Tribüne antreffen . . .

werde. Rudolph Lindau, „Liquidiert“ S. 96;

dir. R.: Ich werde Sie übermorgen . . . antreffen.

15. . . , und ſelbſt den Neugierigſten quälte nicht mehr die hundertfach

wiederholte Frage: Was zum Teufel mochte denn morgen los ſein?

Berliner Tageblatt 1891, Nr. 531, Morgen-Ausgabe;

dir. R.: . . . mag . . morgen . .?

Man vergleiche hiermit das folgende Beiſpiel:

16. Jch befahl ihm unwirſch, er möge mir die heutige Zeitung

bringen. . . . Über Land und Meer 1892, Nr. 39;

dir. R.: Bringen Sie mir die . . heutige . .

Das Adjektiv „heutig“ iſt ſtreng logiſch hier eigentlich nicht am Platze;

aber es wäre Pedanterie und würde gewiſs auch keinem Deutſchen einfallen,

eine Umſchreibung dafür zu benutzen. Ein Miſsverſtändnis kann das

Wort nicht herbeiführen, und ſo verhält es ſich gewöhnlich auch mit den

Zeitbeſtimmungen „heute, morgen“ :c.; Deutlichkeit und Verſtändlichkeit

bleibt doch die Hauptſache in jeder Sprache, – warum alſo nicht dieſe

Wörter in der indirekten Rede beibehalten? (Fortſetzung folgt.)

* Hierzu möchte ich aus dem 8. Heft des 1. Jahrgangs, S. 343, eine Anmerkung

wiederholen, die ich dort zu einem Satze Goethe's gemacht. Der dort beſprochene Satz

aus einem Briefe lautet:

„Da [auf dem Bilde ſtand ſie nun, wie ſie gewöhnlich in den Garten ging,

ihre braunen Haare theils um die Stirne fallend, theils in ſtarken Zöpfen zurückgeflochten

und mit einem Bande hinaufgebunden, den Sommerhut am Arm mit den ſchönſten

Nelken, die der Vater beſonders ſchätzte, ausgefüllt und eine Pfirſiche in der Hand, von

einem Baume, der dieſes Jahr zuerſt getragen hatte“ –

und in der darauf bezüglichen Anmerkung hatte ich geſagt:

„Dieſes Jahr iſt eigentlich das jetzige, das, in welchem der Brief geſchrieben

wird; natürlich meint aber der Briefſchreiber nicht dieſes jetzige Jahr, ſondern ein längſt

vergangenes, das er ſich aber, ſich in die Vergangenheit zurückverſetzend, lebhaft ver

gegenwärtigt. Dadurch erklärt ſich die Ausdrucksweiſe „dieſes Jahr ſtatt „in jenem
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Jahre“ (vgl. – für beide anwendbar – das Jahr), ähnlich: der grade jetzt (ſtatt

dam als) getragen hatte, vgl. das in meinen Sprachbriefen S. 367b (Abſchnitt 451)

über das ſogenannte Praesens historicum Geſagte, wonach bei lebhaft vergegen

wärtigter Schilderung ſtatt der eigentlich dafür dienenden Zeitform des Imperfekts

die der Gegenwart eintritt und ferner in meinen „Hauptſchwierigkeiten“ S. 181,

Nr. 6, die ich hier vollſtändig herzuſetzen für angemeſſen erachte.

„Auch Zeit- und Ortsangaben, die ſich beſtimmt auf das Gegenwärtige beziehen,

werden in der indirekten Rede verſchoben, vgl.: Wie ſchnell reiſt man jetzt doch! Vor

geſtern war ich noch in Paris, geſtern habe ich meine Geſchäfte in Köln beſorgt,

heute bin ich nun ſchon den ganzen Morgen hier, morgen Mittag werde ich in Köln

und übermorgen Abend in der Pariſer Oper ſein 2c., indirekt: Vor etwa 4 Wochen

traf ich ihn in Berlin und er ſprach noch darüber, wie ſchnell man doch jetzt reiſe,

zwei Tage vorher ſei er noch in Paris geweſen, den darauf folgenden Tag

habe er ſeine Geſchäfte in Köln beſorgt, am Tage unſeres Geſpräches ſei er nun

ſchon den ganzen Morgen dort in Berlin geweſen, den nächſten Mittag werde er

wieder in Köln und am Abend des zweitnächſten Tages in der Pariſer Oper

ſein 2c. Vgl.: Eines Abends kommt ihr der unglückliche Gedanke, daſs morgen

[richtiger: am andern Tage in Arad Ball ſein werde. Novellenſchatz des Auslandes

12, 147 2c., ſ. auch unter S. 357, § 75.“

Dieſer letzte Hinweis bezieht ſich auf Stellen aus Schiller's „Spiel des Schick

ſals“, namentlich auf die Sätze:

75. „In dieſem Zuſtande verharrt er bis zum folgenden Mittag, wo endlich in

der Mitte des Thurms ein Laden ſich aufthut und zwei Hände ſichtbar werden, von

welchen in einem hängenden Korbe dieſelbe Koſt, die er geſtern hier gefunden, herunter

gelaſſen wird. 76. Jetzt, ſeit dieſem fürchterlichen Glückswechſel zum erſten Mal, ent

riſſen ihm Schmerz und Sehnſucht einige Fragen, wie er hierher komme? 2c.“ und

dazu lautet die Anm.:

„§ 75. „Dieſelbe Koſt“, die er geſtern hier gefunden“, – vgl. (ſ. § 40),

wenn der Erzähler ſich nicht nach Zeit und Ort ſo ganz in die Lage Deſſen verſetzte,

von dem er erzählt: die er am Tage vorher dort gefunden (vgl. § 79: Hier - ſtatt

Dortſein), und im Anfang des folgenden Satzes (§ 76) ſtatt damals oder da das

den Augenblick vergegenwärtigende jetzt, woneben ſich von den vorhergehenden und den

nachfolgenden Formen der erzählenden Gegenwart (Praesens historicum) das Imperfekt

entriſſen beſonders abhebt, das hier zwiſchen den Zeitformen der Gegenwart gleichſam

einen Stillſtand der Erzählung, einen Augenblick der ſich der Vergangenheit zuwendenden

Selbſtbetrachtung aus der Seele des Gefangenen heraus bezeichnet, ſ. S. 343, § 49“

[d. i. die obige Stelle Goethe's nebſt der Anm.].

Ich füge nun nur noch den folgenden Satz aus Hauff 2, 42 bei:

„Sein Haar . . . mochte früher nach der heutigen Methode zugeſchnitten ſein.“

Hier tritt der Widerſpruch in den beiden Zeitbeſtimmungen als entſchieden

ſtörend und ungehörig hervor; hier müſste es jedenfalls heißen: „nach der damaligen

Methode“, wofür es – wenn ſtatt des letzten Wortes Mode geſetzt würde – auch mit

Wegfall der dann überflüſſigen Zeitbeſtimmung heißen könnte: Sein Haar mochte

früher nach der Mode zugeſchnitten ſein.

Ich glaube, das Vorſtehende wird genügen, zu zeigen, wo auch in der indirekten

Rede eine Abweichung und Ausnahme von der Regel ſtatthaft iſt, die ich oben aus

geſprochen, daſs Zeit- und Ortsangabe, die ſich beſtimmt auf die Gegenwart beziehen,

zu verſchieben ſind. Der Herausgeber.
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Satzungethüme.

„Die bei Beginn ihres Auftretens mehrfach dementierten Gerüchte

über die Vorbereitung einer neuen, umfaſſenden Militärvorlage haben in

jüngſter Zeit mit der mit aller Beſtimmtheit auftretenden Nachricht von

Berathungen, welche über dieſe Vorlage in den maßgebenden Regierungs

und Militärkreiſen ſtattgefunden haben, eine derartig beſtimmte Geſtalt

angenommen, daſs es Angeſichts dieſer Thatſache angezeigt erſcheint, auf

die Reſolutionen der linken Seite des Reichstages, ſo wie des Centrums

und der Nationalliberalen hinzuweiſen, welche im Sommer 1890 in dieſer

Beziehung vom Reichstage angenommen wurden und welche die beſtimmte

Erwartung ausſprachen, daſs die verbündeten Regierungen Abſtand nehmen

würden von der Verfolgung von Plänen, welche die Heranziehung aller

wehrfähigen Mannſchaften zur Wehrpflicht durchführen ſolle, indem dadurch

dem Reiche geradezu unerſchwingliche Koſten erwachſen würden; welche

fernerhin dahin gingen, die verbündeten Regierungen zu erſuchen, eine

baldige Herabminderung der thatſächlichen Präſenzzeit bei der aktiven

Armee, ſei es durch die Verlängerung der Rekrutenvakanz, ſei es durch

Vermehrung der Dispoſitions-Urlauber eintreten zu laſſen, und endlich die

verbündeten Regierungen zu erſuchen, die Einführung der geſetzlichen zwei

jährigen Dienſtzeit für die Fußtruppen in ernſtliche Erwägung zu ziehen.“

Dieſer langathmige Satz, den abzuſchreiben mir Mühe und Über

windung gekoſtet hat, eröffnet die Nr. 17 des 41. Bandes von Zollings

„Gegenwart“ , demſelben Blatte, aus deſſen 40. Bande ich in dem 5. Jahr

gange meiner Zeitſchriſt, Seite 423 ff., eine beherzigungswerthe, aber –

wie man ſieht – doch immer noch nicht genug beherzigte – Warnung

vor derartigen Rattenkönigen von „Neben- und Zwiſchenſätzen“ entlehnt habe.

Jch will das a. a. O. Geſagte und das dort weiter Angezogene

nicht wiederholen; dagegen möchte ich hier aus der Nr. 436 der National

Zeitung (vom 23. Juli d. J.) dem Nachſtehenden einen Platz einräumen.

Es lautet:

„Rud. v. Gneiſt über das heutige Juriſtendeutſch.“

Vor Kurzem hat ſich bekanntlich der Juſtizminiſter v. Schelling

in einem Briefe an den Herausgeber der „Deutſchen Revue dahin geäußert,

daſs er großen Werth auf Klarheit und Einfachheit in den Entſcheidungen

und Verfügungen der Juſtizbehörden lege und eine Erörterung hierüber

in der Preſſe dankbar begrüßen würde. Die Redaktion der genannten

Zeitſchrift iſt dadurch in ihrer Abſicht, Auslaſſungen unſerer hervorragendſten

Ich behalte mir vor, auf dieſen Aufſatz: „Die kommende Militärvorlage“ von

v. K. in einem der nächſten Hefte zurückzukommen.
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Juriſten über die Beſeitigung des jetzt noch herrſchenden mittelalterlichen

Juriſtendeutſch zu veröffentlichen, beſtärkt worden und beginnt im Auguſt

hefte mit einem Schreiben des Prof. Dr. Rud. v. Gneiſt. Aus dieſem

Schreiben möge hier Folgendes wiedergegeben werden:

„ . . . . Seit länger als fünfzig Jahren lege ich den jungen Herren,

welche meine Vorleſungen hören, zwei Dinge ans Herz. Das eine iſt eine

leſerliche Handſchrift, denn es iſt eine große Unhöflichkeit gegen unſere

Mitmenſchen, unleſerlich zu ſchreiben; eine unleſerliche Unterſchrift iſt ſogar

eine ſträfliche Rückſichtsloſigkeit. Die andere Ermahnung geht darauf, in

Beſcheiden und Urtheilen ein gutes Deutſch zu ſchreiben. Unſere heutigen

großen Geſetzeswerke ſind ſo ſtiliſiert, daſs die preußiſchen Juriſten ſich

in Goethe'ſchem Deutſch ausdrücken könnten. Statt Deſſen hat grade die

preußiſche Praxis gar manches barbariſche Wort feſtgelegt, beiſpielsweiſe

„Verklagter“ ſtatt „Beklagter“”, „Referat“ ſtatt „Relation“ u. dgl. In

den Urtheilsgründen haſpeln ſich lange Sätze mit ſo viel Zwiſchenſchiebungen

ab, daſs der Vorleſende den Athem verliert. Dieſer bandwurmartige Stil

hängt auch zuſammen mit der Gewohnheit der ſogenannten Schachtelgründe,

welche der Entſcheidung mit dem Eingang: „In Erwägung, daſs die

Motive in einem Athem vorangehen laſſen. Unſer deutſches Reichsgericht

könnte durch die Stiliſierung der abgedruckten Entſcheidungen wohlthätig

in dieſer Richtung wirken, wie denn auch die früheren Herausgeber der

Entſcheidungen des preußiſchen Obertribunals eine Reihe von Jahren

hindurch, beſonders bei einigen Senaten, ſich redlich um eine klare Schreib

weiſe in kurzen Sätzen bemüht haben. Sehr erfreulich ſind eben ſo die

Bemühungen des Herrn Juſtizminiſters v. Schelling in dieſer Richtung.

Leider haben aber mancherlei Einſeitigkeiten unſeres Gymnaſialunterrichts

anſcheinend nicht günſtig auf den deutſchen Aufſatz eingewirkt. Viele von

uns, die wir Referendararbeiten in Maſſe zu ſehen bekommen, haben den

Eindruck, daſs die jetzige Generation in der Stiliſierung eher zurück, als

vorwärts kommt. . . . Mit Erfolg könnte die Tagespreſſe auf üble

Gewohnheiten der Gerichte einwirken, beiſpielsweiſe durch den Abdruck von

abſchreckenden Sätzen, wie ſie in den Urtheilsgründen unſerer Gerichtshöfe

alltäglich vorkommen; während unſere alten Richter ſich empfindlich verletzt

fühlen, wenn der kontrollierende Präſident das abgeſetzte Urtheil manchmal

ſo korrigieren muſs wie das Exercitium eines Tertianers, laſſen ſich die

ſelben Herren immer noch leichter eine Kritik der Preſſe gefallen, und

Vgl. auch hier in der Zeitſchr. Bd. VI, S. 10–23, den Aufſatz: „Juriſten

deutſch“ von Prof. Thudichum u. Bd. V, S. 333–339, den Aufſatz: „Zeitungs

deutſch und Geſetzesdeutſch“ von Emil Löbl. Der Herausgeber.

* Vgl. hierzu den Aufſatz: Be-, Ge-, Verklagter hier in der Zeitſchr. Bd. 4, S. 39 ff.
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Sie werden ſich ein dankenswerthes Verdienſt erwerben, wenn Sie einmal

eine kleine „Schreckenskammer aus Stilproben deutſcher Gerichtshöfe

zuſammenſtellen.“

Durch einen eigenartigen Zufall bringt nun aber grade die vorher

gehende Nummer (435) der National-Zeitung einen Aufſatz von einem

namhaften Schriftſteller mit vielen Sätzen, die wohl eine Stelle in der

von Gneiſt gewünſchten „Schreckenskammer verdienten.

Dieſer Schriftſteller, freilich kein Rechtsgelehrter, ſondern ein Geſchichts

forſcher, iſt derſelbe, von dem ein Freund meiner Zeitſchrift (ſ. 5. Jahrg,

S. 155 ff) einen Satz aus 224 Wörtern mitgetheilt hat, indem er dabei ſchrieb:

„Der Verfaſſer ſcheint lange Sätze zu lieben. . . . Jch meine, den

ungeheuerlichen Satz müſste man an einer Stelle, die Beachtung findet,

zur Warnung an den Pranger ſtellen. Wohin ſoll es denn noch mit

unſerm Deutſch kommen!“

Aus dem neueſten Aufſatz will ich zur abſchreckenden Warnung hier

wenigſtens einige Proben mittheilen.

Gleich der Anfang lautet:

„Seit die ehemals einheitliche Provinz Preußen in zwei ſelbſtändige

Provinzen getheilt und dabei zugleich mit der neuen Provinzialhauptſtadt,

dem an bedeutenden Kirchen- und Profanbauten ſo erſtaunlich reichen

Danzig, dem „nordiſchen Venedig, auch der einſtige Sitz der Hochmeiſter

des deutſchen Ordens, die hochragende Marienburg, die während der letzten

Jahre unter der Meiſterhand des unermüdlichen Steinbrecht erſt in ihrer

ganzen alten Herrlichkeit zu erſtehen angefangen hat, der kleineren weſt

licheren Hälfte zugeſprochen worden iſt, entbehrt das eigentliche Oſtpreußen

jeglichen Denkmals, das über die eng gezogenen landſchaftlichen Grenzen

hinaus bekannt und auch in der Ferne ein größeres kunſthiſtoriſches

Intereſſe zu erwecken geeignet wäre. Wie man „draußen im Reich –

eine den Verhältniſſen früherer Jahrhunderte entſprechende geographiſch

politiſche Anſchauung, die noch heute in Oſtpreußen weit verbreitet iſt und

ſich im Sprachgebrauch trotz 1866 und 1870 behauptet hat – das weit

entlegene Oſtpreußen ſich nicht ſelten, ſehr mit Unrecht, aller landſchaft

lichen Reize bar vorſtellt und den Steppen des benachbarten Ruſsland

gleichgeartet denkt, ſo wird man häufig genug auch der Anſchauung

begegnen, als ob das ehemalige Ordensland nun, wo Danzig und die

Marienburg ihm nicht mehr zugehören, auch für die kultur- und kunſt

hiſtoriſche Betrachtung gar kein Intereſſe darböte und mit keiner von

den anderen Provinzen des preußiſchen Staates den Vergleich aus

halten könnte.“
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Und etwas weiterhin heißt es:

„Aber grade in Folge Deſſen brachte das ehemalige Ordensland,

als es zwei Jahrhunderte nach der Verpflanzung der Hohenzollern in die

Marken mit Brandenburg vereinigt wurde, dieſem gleichſam als koſtbare

Mitgift in die neue Verbindung zu eine große, reiche, ja eine in ihrer

Art einzige Vergangenheit, welche, obgleich die ihr entwachſenen ſtaatlichen

Bildungen längſt dahingegangen waren, doch noch eine Fülle fruchtbarer

Beziehungen und einen Schatz belebender Anregung enthält, ja, den werden

den Staat der Hohenzollern mit den koſtbarſten Erinnerungen der deutſchen

Vorzeit nicht allein, ſondern mit den gefeiertſten Großthaten der abend

ländiſchen Chriſtenheit unmittelbar in Verbindung ſetzte.“

Leſefrüchte.

Geſammelt von Hermann Koppel.

Fortſetzung (ſ. S. 171–174).

Auf Seite 17 (I. Bd.) des 4bändigen Romans „Schloſs Dornegge

oder der Weg zum Glück“ von Levin Schücking (1868, Leipzig,

F. A. Brockhaus) findet ſich folgender Satz:

„Nicht möglich, es iſt ein großes Kouvert umher.“

Statt Deſſen muſs es wohl richtiger heißen: herum. Über umher und

herum vergleiche übrigens Sanders Wörterbuch.

S. 202: „Anna blickte den verzweifelnden und muthloſen Mann

vor ihr mit einem gewiſſen Mitleiden an.“ Der „vor ihr“ hat –

oder ſoll hier haben – reflexive, das heißt auf das Subjekt desſelben

Satzes bezügliche Bedeutung, alſo nicht etwa, daſs Anna einen Mann

anblickte, der vor einer anderen Perſon ſtand, nein, der Betreffende befand

ſich vor ihr ſelbſt. Alſo, wenn man einmal die – gewiſs nicht ſchöne –

Konſtruction des obigen Satzes gelten laſſen will, ſo muſs es mindeſtens

heißen: vor ſich.

Auf S. 206 leſen wir: „Würden Sie ſonſt nicht einſiedeln?“,

ſ. über dies Zeitwort am Schluſs Sanders Wörterb. III, 1096b.

S. 211 (u. ö.): „Im Schoſe des Reichthums“; jetzt Scho(o)ße.

Zur Rechtfertigung oder mindeſtens Entſchuldigung Schücking's bemerke ich,

daſs es vollkommen richtig heißen würde: „Anna blickte den Mann, der verzweifelnd und

muthlos vor ihr [zu beziehen auf das Subject des Zwiſchenſatzes, das bezügliche Für

wort der, – nicht: vor ſich ſtand, mit einem gewiſſen Mitleiden an“ und auch bei

der Umwandlung des Zwiſchenſatzes in ein Mittelwort: „Anna blickte den verzweifelnd

und muthlos vor ihr nicht: vor ſich ſtehenden Mann:c.“, woraus ſich auch die

von dem Schriftſteller gebrauchte Wendung, die allerdings, wie Hr. Koppel richtig

bemerkt, „nicht ſchön“ iſt, erklären dürfte.
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„Herz und Welt“, ein Roman in drei Bänden von Guſtav vom

See (Pſeudonym für G. v. Struenſee) (Breslau, Ed. Trewendt, 1868

bietet zu folgenden Bemerkungen Anlaſs:

I. Band, S. 10 gebraucht der Verfaſſer den Ausdruck: „ſtaats

gefährlicher Geſinnung Bezüchtigte“ ſtatt Bezichtigte, ſ. Sanders

Wörterb. III, S. 1741 a/b und Zeitſchr. S. 173.

S. 99: „Der Arzt unterzog ſich nochmals einer . . . . genauen

Beſichtigung der Augen des Majors.“ Meinem Gefühle entſpräche es

eher, wenn der Satz umgewandelt würde in die Form: „Der Arzt unterzog

die Augen – einer Beſichtigung“, obgleich die obige Konſtruction nicht

abſolut falſch ſein mag. Auch hier finde ich wieder ein Beiſpiel von

„lernen“ mit zu auf Seite 178: „wenn ich nicht vorzugsweiſe gelernt

hätte zu arbeiten.“

Im 2. Band begeht der Verfaſſer denſelben Verſtoß, wie die Marlitt,

(ſ. S. 171), denn auf Seite 25 verbindet er „angehen“ mit dem Dativ:

ſo ginge mir das weiter Nichts an . . . .“

S. 59 findet ſich die ſelten gebrauchte Form beäugeln ſtatt:

beäugen (vgl. drängen, drängeln), dochſ. Sanders Wörterb. II, S. 59b.

S. 81: „. . . . es geſchieht jedoch lediglich auf den Grund Ihrer

Empfehlung . . . .“ ſtatt: auf Grund. Auch dem Ausdrucke „zum

Grunde liegen“ begegnet man in der neueren Litteratur mehr und mehr.

Da es meiner Anſicht nach mit Redensarten wie: zu Falle bringen,

mit Tode abgehen, bei Sinnen ſein und unzähligen anderen auf gleicher

Grundlage und gleicher Anſchauung beruht, ſo muſs die reine Präpoſition ohne

Artikel ſtehen, alſo: zu Grunde liegen, gehen (vgl. u. a. Sanders Sprachbriefe).

„Um Szepter und Kronen“, Zeitroman von Gregor Samarow.

(Stuttgart, Eduard Hallberger, 1874).

Im erſten Bande, S. 11, heißt es: „Sie haben in dieſer Armee

Vorzüge, welche ich nicht verſtehe, aber nach militäriſchem Urtheil ſehr

bedeutend ſind.“ Da das „welche“ im Relativſatz hier Accuſativ iſt, in

dem Adverſativſatze jedoch – als Subjekt zu „bedeutend ſind“ – Nomi

nativ, ſo muſste es wiederholt werden, alſo: „welche . . . . . . . .

bedeutend ſind.“ –, ſ. Sanders Hauptſchwier. S. 344a, Nr. 2a.

Von einem Gegenſtande, der aus Theilen beſteht, zu ſagen, er iſt

„in zwei get heilte Hälften geſpalten“ (Seite 15) iſt mindeſtens

Pleonasmus. Man kann entweder nur ſagen: in zwei Hälften geſpalten,

oder: . . . . . getheilt; ſo aber, wie es der Autor im vorliegenden Falle

angewendet, könnte der Doppelſinn entſtehen, als beſtände Preußen – von

dieſem iſt nämlich die Rede – aus zwei Hälften, deren jede wieder

getheilt ſei.
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„Wiſſen laſſen“ verbindet Meding mit Vorliebe mit dem Dativ;

ſo z. B. Seite 229: „Die Stunde der Berathung werde ich Ihnen

morgen wiſſen laſſen“, und II, S. 188: „Wäre es nicht zweckmäßig, dem

baieriſchen Hauptquartiere wiſſen zu laſſen?“ So auch „fühlen laſſen“,

Seite 13 (II. Band), „der ſich anſchickt, den Italiänern die Schärfe

des öſterreichiſchen Schwertes fühlen zu laſſen“, ſ. Sanders Hauptſchwier.

S. 195b, Nr. 3, und Wörterb.

„Begegnen“ finden wir oft mit dem Accuſativ, ſo Seite 236:

„Wie glücklich macht es mich, Sie hier zu begegnen“, ſ. Sanders Haupt

ſchwierigkeiten Seite 65b, auch II, 190: Sie begegneten in der Thür die

eintretenden Officiere.

Ahnlich der Wendung „am Schlachtfelde“, am Theater u. ſ. w.

leſen wir Seite 21 (II. Bd.): „Der Antrag am Bunde auf Mobili

ſierung der nichtpreußiſchen Bundesarmee.“

Ein neuer Fall von lernen mit zu findet ſich Seite 27: er

lernt daraus oft die Fehler zu vermeiden

„Gewiſs ſein“ konſtruiert man wohl am beſten mit dem Genitiv,

daher die Redensart: „Das (ſtatt: Deſs) bin ich gewiſs“ (Seite 193)

lieber nicht anzuwenden, doch ſ. Sanders Hauptſchwierigeiten S. 114 ff.

Die Form „die Lieutenante“, wie ſie auf Seite 195 ſich findet,

iſt ſehr ungewöhnlich: wir ſagen allgemein „Lieutenants“. (Vgl. Sanders

Hauptſchwierigkeiten.)

Seite 225: „um unnützes Blutvergießen zu vermeiden und dem

Bedruck der Einwohner vorzubeugen.“ Auffallend in dieſem Satze iſt

„Bedruck“ ſtatt Bedrückung; doch bietet Sanders Wörterb. I, S. 321c,

drei Belege dafür von Claudius, Hippel und Liscov.

S. 318: „Der König nickte zuſtimmend das Haupt.“ Die gewöhn

liche Redensart iſt doch: mit dem Haupte nicken. Könnte man dieſe

Redefigur (vgl. Sanders Wörterb. II, 437c, unter nicken 2a) vielleicht

mit Hypallage (Metonymie) bezeichnen ? Vgl. den Staub vom Tiſche

wiſchen, den Tiſch abwiſchen. (ſ. Sanders Hauptſchwierigkeiten.)

In Berthold Auerbach’s „Spinoza“ Ein Denkerleben (Mann

heim, Friedr. Baſſermann 1855) ſtieß mir Folgendes auf: Seite 5: Ein

Jeder raufte dreimal Gras aus dem Boden und „warf es über dem

Kopfe hinweg hinter ſich“; der Dativ in dieſem Falle bei „über“ iſt

etwas ungewöhnlich; regelrechter würde wohl hier der Accuſativ ſtehen.

Seite 9 ungewöhnlich: wir dürfen Niemand „ſeinem Verderb

überlaſſen, der auch unſer Verderb ſein würde.“ Das Wort „Verderb“

gehört meinem Gefühl nach mehr der gewöhnlichen Rede als der Schrift

ſprache an, doch ſ. Sanders Wörterb. I, S. 284a.
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Seite 11: „Wie kommt es, daſs Kindern und Abgefallenen ſich

dieſelben Fragen aufdringen?“, richtiger wohl aufdrängen.

S. 16: „bis er ſich am Ende ganz hinterſinnt hat“; ſ. Sanders

Wörterb. lII, S. 1106a, wo es von hinterſinnen heißt: „refl. (ſchwach

formig, oberdeutſch): durch unaufhörliches Sinnen und Denken an Etwas

verrückt werden“ mit Belegen aus Auerbach, Gotthelf und Scherr.

Hoffentlich hat ſich Auerbach auf Seite 19 und 102 keines Ana

chronismus ſchuldig gemacht, wenn er berichtet, daſs ſich Baruch Spinoza's

Vater Anno 1647 eine Cigarre anzündete. Daſs ſchon zu Anfang des

17. Jahrhunderts in Holland Tabak gebaut wurde, iſt mir bekannt, doch

wurde er meiſt als Schnupftabak verwendet; ob man damals ſchon Cigarren

daraus fabricierte, iſt mir nicht bekannt (ſ. auch Seite 238).

„Rufen“ in Verbindung mit dem Dativ finden wir auch in „Spinoza“,

dort heißt es auf Seite 40: „Herr, hier bin ich, antworte ich, ſo du

mir rufeſt.“

Statt der Doppel-Zuſammenſetzung „beglückwünſchen“ braucht

Auerbach durchweg das einfache „glückwünſchen“, und zwar mit dem

Dativ (ſo z. B. Seite 45: Alles glückwünſchte . . . . ſeinem Vater;

Seite 71: Alle glückwünſchten mir zu der ſchönen Braut u. ö.),

ſ. Sanders Wörterb. III, S. 1674b.

Zu dem Aufſatz i, a, u.

(Zeitſchrift 1891, S. 339.)

Zu meinem Aufſatze über i, a, u finde ich in dem jetzt erſcheinenden

etymologiſchen Wörterbuch der deutſchen Sprache von Profeſſor Faulmann

in Wien eine willkommene Beſtätigung und Erweiterung. Mir war es

vorzugsweiſe darum zu thun, den Wohllaut und den charakteriſtiſchen Ton

der Wörter, beſonders der unregelmäßigen Zeitwörter, nachzuweiſen, der

aus jenen Vokalen entſpringt. Vor mir liegt nun das erſte Heft jenes

Wörterbuches; und darin finde ich manche dahin zielende ſinnreiche Be

merkungen. Da heißt es: Alle dieſe Sprachen (der Gothen, der Normannen

in Schweden, Norwegen und Island, der Angelſachſen in England, und

der Deutſchen) haben Etwas gemein, was man in keiner anderen Sprache

findet; Das iſt die ſtarke Biegung der Zeitwörter durch den Ablaut,

wonach z. B. in finden das i die Gegenwart, in fand das a die

Vergangenheit und in gefunden das u das Mittelwort der

Vergangenheit und die leidende Form erkennen läſſt. Die Sprachen

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 17
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mit dieſer Eigenthümlichkeit bilden die beſondere Gruppe der germaniſchen

Sprachen. – Der Verfaſſer giebt zahlreiche Beiſpiele:

zwingen dwing, dwang, dwung.

beginnen ginn, gann, gunn.

preſſen ting, tang, tung.

faſſen hing, hang, hung.

wüthen winn, wann, wunn.

Aus der Seele iſt es mir geſprochen, wenn Prof. Faulmann die

ſtarke Biegung der Zeitwörter überhaupt ſo ſehr hoch ſchätzt. Nach ſeiner

Anſicht belaufen ſich ſämmtliche germaniſche ſtarke Biegungen derſelben auf

rund 500. Dazu kann man (auf Grund verwandter Sprachen) weitere

verloren gegangene Biegungen von rund 600 annehmen, ſo daſs der

Geſammtſchatz an ſtarken Biegungen auf 1100 ſteigt. – Bewundernd ruft

er aus: „Wer war jener Rieſengeiſt, der dieſe gewaltig verzweigte Sprache

ſchuf!“ – Iſt es nicht tief betrübend, wenn in der deutſchen Sprache,

welche 365 ſtarke Biegungen aufweiſt, die neuhochdeutſche nur 174 bewahrt

hat? Welch ein beklagenswerther Verluſt iſt das an Kraft, Reichthum

und Schönheit! Iſt es nicht wunderbar und ſchön zugleich, wenn das

Zeitwort werfen in ſeiner Biegung ſämmtliche Vokale birgt: werfen, warf,

geworfen, wirf, (Wurf), ich würfe! Wenn – nach Prof. Faulmann –

die Biegung der Zeitwörter zur Bezeichnung der Zeiten ſich in Worte

ſelbſt durch Änderung des Vokals vollzogen hat, ſo wird man folgerichtig

annehmen müſſen, daſs urſprünglich alle Zeitwörter dieſe ſtarke Biegung

gehabt haben, ja ſie gehabt haben müſſen, nicht bloß die mit i, a, u (wie

deren eine Menge auf Seite 342 zuſammengeſtellt ſind). Andere nämlich

lieben die Abwandlung in e, a, o oder e, u, o mit der Befehlsform in i,

z. B.: bergen, barg (bürge), geborgen, birg; dreſchen, draſch, gedroſchen,

driſch; brechen, brach, gebrochen, brich; ſterben, ſtarb (ſtürbe), geſtorben,

ſtirb; heben, hub, gehoben; ſtechen, ſtach, geſtochen, ſtich; werben, warbe

(würbe), geworben, wirb; verderben, verdarb (verdürbe), verdorben, verdirb;

ſtehlen, ſtahl (ſtohl, ſtöhle), geſtohlen, ſtiehl; treffen, traf, getroffen, triff.

Wenn uns nur die alten Formen noch alle vorlägen, würden wir ohne

Zweifel in ihnen ſchöne Geſetzmäßigkeit erkennen. So aber erſcheinen uns

manche verſtümmelt oder regellos und willkürlich, und wir können die

Biegungsgeſetze nur ahnen. So bei folgenden: lügen, log, gelogen (leug);

laufen, lief (geloffen); ſchwimmen, ſchwamm (ſchwomm), geſchwommen;

gleiten, glitt, geglitten; liegen, lag, gelegen. Vereinzelt finden wir dieſe

eigenthümlich deutſche Biegungsform auch im Lateiniſchen und Griechiſchen,

z. B.: capio cepi; facio feci; jacio jeci; frango fregi; do dedi; pello

pepuli, stern0 Stravi, und in pario, cado, caedo, ago, parco, cano,
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fallo, lino, tango und sero (satum). Das werden alle ſein. Im

Griechiſchen ſind die Beiſpiele zahlreicher, zumal bei den verbis liquidis:

oteioo, Gºté065, Fotaoxa, éotáoyv; ggä22o, èogy2a; Gré Zo, éoreta,

Fotaxa; yauéo, yºua; äyo, yayov; tjxo, éráxyv; teivo, revö,

réraxa; réuvo, étauov; toégo, térooga, étoägyv u. ſ. w. Es bleiben

aber in dieſen Sprachen immer nur Ausnahmen. – Das Hebräiſche darf

aber nicht hieher gezogen werden, ſo ſehr es auch ähnlich oder gleich zu

ſein ſcheint: zachak lachen, zichek ſcherzen; schaal bitten, schi-el betteln:

katal tödten, kittel morden. Das iſt, wie die Beiſpiele zeigen, keine Ab

wandlung nach der Zeit, ſondern die Änderung der Selbſtlaute giebt dem

Worte eine andere, verwandte Bedeutung, wie im Deutſchen fallen und

fällen, ſitzen und ſetzen, legen und liegen.

Die ſchwache Biegung (ſagt der Verfaſſer) iſt die jüngere; und es

läſſt ſich nachweiſen, daſs die ſo entſtandenen Zeitwörter aus Haupt- und

Eigenſchaftswörtern gebildet ſind, z. B.: pad Bad, padon baden; fara

Gefahr, faren nachſtellen; want Wand, wentan (wantjan) wenden. –

Eigentlich ſollte die ſtarke Biegung die regelmäßige und die ſchwache die

unregelmäßige heißen, eine Anſchauung, die ſich jetzt unter den Gelehrten

Bahn zu brechen ſcheint. – Es ſind ja leider viele ſtarke, deutſche Zeit

wörter nachweisbar in die ſchwache Bildung übergegangen. Das iſt der

von Dr. Max Müller geahnte Sprachenherbſt, welcher ſo viele Blüthen

des ehemaligen Sprachenfrühlings zerſtörte. – Und da giebt es jetzt leider

ſo Viele, welche die ſchöne deutſche Sprache gefliſſentlich immer noch herbſt

licher und winterlicher machen möchten. Helfen wir doch, ſo viel Das

möglich iſt, ihr die alte mächtige Frühlingskraft zu bewahren! – Drum

(es ſei beiläufig geſagt) hat es mich ſehr erfreut, daſs Herr von Pf.

(Zeitſchrift S. 28) ſo kräftig für die ſtarke Form eintritt.

Wir ſchließen mit den ſchönen Worten, die der Verfaſſer am Schluſſe

der Einleitung ſagt: Wenn uns angeſichts der einheitlichen Entwickelung

der Sprache, wie ſie ihre deutſche Tochter erkennen läſſt, Bewunderung für

die Sprache ſelbſt ergreift, welche Verehrung müſſen wir der germaniſchen

Sprache zollen, welche als einzige unter ihren Geſchwiſtern den Stamm

baum ihres Geſchlechts ſo ſorgfältig bewahrt hat! Dieſe deutſche Sprache

gleicht dem Aſchenbrödel der deutſchen Sage; über die Achſel angeſehen von

ihren ſtolzen Schweſtern, die mit eitlem Flitter prunken, iſt ſie die

ſchönſte und die reichſte unter ihnen. Wer kann ſich rühmen, ihren

ganzen Wortſchatz im Gebrauch und Gedächtnis zu haben? Gewiſs Die

jenigen am wenigſten, welche, über ihre Armuth klagend, fremde Wörter

in Maſſen entlehnen, weil ſie zu träge ſind, in die tieferen Schachte des

Goldbergwerks dieſer Sprache zu dringen. Dr. H. Schrader.

17
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Zu Paul Heyſe's Roman: „Merlin“.

(Vom Fels zum Meer 1892, Heft 8.)

Sprachliche Randbemerkungen.

S. Heft V, S. 169–171.

55. S. 28b: „Die älteren dramaturgiſchen Kollegen, wenn ſie den

jungen Nachwüchsling überhaupt einer Antwort würdigten 2c.“ Das

hervorgehobene Wort, bezeichnend eine zu dem geſammten „Nachwuchs“

gehörende Perſon, ſolches Einzelweſen fehlt noch in meinem Wörterbuch III,

S. 1668c, wo ich das in ähnlichem Verhältnis zu „Auswuchs“ ſtehende,

in den früheren Wörterbüchern fehlende Auswüchsling aufgeführt habe,

mit der Erklärung: ein Thier, das – und in ſo fern es – aus einem

Mutterſtamm hervorwächſt (ſ. Auswuchs 3) und mit den Beiſpielen: Die

Auswüchslinge der Polypen, Korallen 2c.

56. S. 30b: „In die Stadt zu gehen und Geſellſchaften zu

beſuchen, in die ſie vielfach geladen wurden“, [dazu „war er nicht zu

bewegen.“ Durch das von mir in Klammern hinzugefügte dazu wird

einigermaßen der Miſsſtand gemildert, daſs die vorangehenden Infinitive

mit „zu“ unmittelbar von einem andern Infinitiv mit „zu“ abhängen,

vgl. Zeitſchr. S. 147, Nr. 13.

57. S. 34a: „Schreiben Sie mir eigens ein Stück auf den Leib,

in welchem eine Perſon vorkommt, die ganz ſo ſchlimm iſt, wie Sie

Sich meine Wenigkeit vorſtellen“ – vgl. S. 34b: „Er fuhr vom Seſſel

auf, in welchem er dem eben Erlebten nachgeträumt hatte“ –, vgl.

Zeitſchr. S. 113/4 und Fußanmerkung. Beide Mal würde hier ein „in

dem“ ſtatt „in welchem“, wenn auch nicht dem Leſer, doch dem Hörer

die Verwechslung mit dem Bindewort indem nahe legen.

58. S. 54a: „Ich war noch nie von ihnen entfernt und, wenn auch

Dora und Grete ſie treu behüten würden, ich hätte doch keine Ruhe.“

Vgl., was ich über dieſe von Arthur Schopenhauer in ſeiner biſſigen und

unbegründet abſprechenden Weiſe verdammte durchaus tadelloſe Form der

Bedingungsſätze hier in der Zeitſchr. II, S. 123–127 aus einander

geſetzt, ſ. auch Zeitſchr. III, S. 221.

59. S. 54b: „Eine Weihe ſeines Gemüths . . ., die ihn über die

Dumpfheit des Alltags hinaushebt“, hier nur hervorgehoben als ein

weiterer Beleg zu der Widerlegung von Jak. Grimm's Behauptung in

ſeinem „Deutſchen Wörterbuch I, Sp. 239/40, wo er faſt unbegreiflicher

weiſe wörtlich ſagt:

ALLTAGS, adv. quotidie, wie tags könnte auch alltags geſagt

werden, doch iſt es nicht üblich, noch weniger ein ſubſt. alltag u. ſ. w.,
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vgl. dagegen meine kritiſche Beleuchtung des Grimm'ſchen Wörterb., 2. Heft

(1853), S. 71 und zahlreiche Belege für das Hauptwort: der Alltag

(der umſtandswörtliche Genitiv, z. B. in Sonntags und Alltags 2c.

bedarf kaum eines Beleges) in meinem Wörterb. III, S. 1279a. Ich

würde auf die ſchon vor 40 Jahren von mir belegte irrige Behauptung

Grimm’s nicht zurückgekommen ſein, wenn ich nicht damit zugleich eine an

mich gerichtete Anfrage (ſ. S. 199) beantwortet hätte.

60. S. 55b: „In deren Mitte ein ſchlankes Vogelbeerbäumchen

ſeinen Wipfel erhob, zu dieſer Zeit mit einer Fülle ſchwerer Fruchtbüſchel

behangen, die bei jedem Windhauch die Krone erſchwanken machten.“

Ein willkommener weiterer Beleg für das zuerſt in meinem Ergänzungs

Wörterb. S. 467c mit 3 Belegen aufgeführte zielloſe Zeitwort erſchwanken.

Im Vorübergehen benutze ich die Gelegenheit, in Bezug auf das gleichfalls

hervorgehobene Mittelwort behangen das Folgende aus meinem Wörter

buch I, S. 689c, zu wiederholen:

„Des gefürchteten Gipfels ſchneebehangener Scheitel – Goethe 2,

52 [Harzreiſe – wo es nicht füglich ſchneebehängt heißen könnte, da

dieſe Form auf einen Behängenden hindeutet, während behangen nur

das Bedecktſein ausdrückt ohne Rückſicht auf das „von wem?“; eben ſo:

Reben mit trauben behangenen Armen. Geßner 4, 217 2c.“

61. S. 58b: „Ich hatt' eine Weltsfreude“, im Munde eines

ſüddeutſchen Arbeiters, wofür es in der allgemeinen Schriftſprache etwa

heißen würde: eine mächtige (oder übermächtige) Freude, – gleichſam eine

Freude, die in ſich eine ganze Welt einſchließt, umfaſſt. Vgl. in Schmeller's

Bair. Wörterbuch IV, S. 75: „Das Weltſpektakel, großes Sp. oder

Skandal.“ Ich habe hier auf die ſich auch in meinem Ergänz-Wörterb.

noch nicht findende, wie es ſcheint, bairiſch volksthümliche Zuſammenſetzung

als eine an richtiger Stelle beachtenswerthe Bereicherung der Schriftſprache

hinweiſen wollen. Diejenigen, die dabei an dem Binde-s Anſtoß nehmen

möchten, mache ich auf Bildungen: wie: Allerwelts-Freund, -Onkel 2c.

(ſ. Hauptſchw. S. 329b und das dort Angezogene) aufmerkſam. Bei der

Zuſammenſetzung Weltfreude würde man ſchwerlich an eine weltumfaſſende,

große, mächtige Freude denken, ſondern zunächſt – ähnlich wie bei Welt

luſt – (ſ. mein Wörterb. II, S. 184c) an eine weltliche, ſinnliche.

62. S. 59a: „Obwohl Sie nicht wollen, Herr Doktor, daſs ſo'n

Säugling mitkommt, weil die meiſten zu ſchreien anfangen. Unſrer aber

iſt die gute Stunde ſelbſt“, als volksthümliche Bezeichnung, – hier:

ein ſtilles, ruhiges Kind, das niemals ſchreit, ſ. in meinem Ergänzungs

Wörterb. S. 539b unter Stunde 1c zahlreiche Belege für die Verbindung:

Jemand iſt die gute Stund(e) ſelber u. ä. m. = im höchſten Grade gutmüthig:c.
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63. S. 61b: „Das thue ich aber bloß, weil ich mich graule,

wenn ich hier vorbeigehe und es iſt Alles ſo todtenſtille drin“ – als

Worte eines Berliner Bürgers –, vgl. über das für die Färbung des

Ausdrucks durchaus angemeſſene und bezeichnende ſich graueln (= bange

Scheu vor etwas Unheimlichem empfinden) mein Wörterbuch I, 620b;

Ergänz.-Wörterb. S. 235c.

Ein Brief an den Herausgeber.

- Sehr geehrter Herr !

In ungeordneter Folge ſtelle ich Ihnen eine Anzahl von Beobachtungen,

wie ich ſie mir während der Lektüre auf Gerathewohl aufgezeichnet habe,

zur Verfügung. Ich ſtelle es Ihrem Belieben anheim, ſie entweder in

der Zeitſchr. f. d. Spr. abzudrucken oder für Ihre eigenen, ſelbſtändigen

Arbeiten zu verwerthen.

1. Anhaltungen (Basl. Nachr. 1891, 303) für Arretierungen iſt

ſo wenig ein glücklicher Ausdruck wie Feſtnahmen; deutlicher wäre die

Umſchreibung durch die Zeitwörter: anhalten, feſtnehmen, arretieren.

2. Anzug = Antrag (in Basler Zeitungen vielfach) iſt wegen

ſeiner Zweideutigkeit zu verwerfen.

3. Eine durchaus unkorrekte Ausdrucksweiſe iſt folgende: (Von einem

Ertrunkenen) „Der bei ſeiner Dienſtpflicht verunglückte Mann wird all

gemein ſehr bedauert“ (Basl. Nachr.) Abgeſehen davon, daſs ein Todter

nicht bedauert werden kann (der Verluſt wird bedauert), wäre es logiſcher,

zu ſagen: „Der bei der Ausübung ſeiner Dienſtpflicht verunglückte Mann“.

4. „Dieſen Einfluſs Rouſſeau's auf die deutſche Philoſophie hat ſich

Feſter zur gelungenen Aufgabe gemacht“ wo?. Gedankenloſer Laden

ſchwengelſtil. Als Feſter ſich die Aufgabe ſtellte, konnte ſie noch nicht

gelungen ſein.

5. „Des Friedens willen“ (Neue Zür. Ztg. 1891, 323 II). Entweder:

„des Friedens wegen“ oder „um des Friedens willen“.

6. Übertriebene Höflichkeit im Ausdruck klingt oft biſſig, gereizt,

z. B.: „Ich möchte Sie allerhöflichſt gebeten haben, mir gefälligſt in

Zukunft die erſten Korrekturbogen beilegen zu wollen, wenn's beliebt.“

7. Wilh. Jenſen (Der rothe Schirm): „Ihre Hand hielt einen

Spitzenſchirm, der ihr Geſicht unerkennbar übernickte“; beſſer: „der

ihr Geſicht übernickte (oder minder geziert: verdeckte) und unerkennbar machte.“

8. „Sie haben ſich gemüthlich gethan“ (Basl. Nachr. 1891; 349 I)

ſtatt „gütlich gethan“ oder „ſich's gemüthlich gemacht.“
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9. „Eine einfache Kopie“ ſtatt „einfach eine Kopie“ [wo?].

10. „Turnfreundlichkeit“ (Neue Zür. Ztg.), eine ſchlecht gebildete

Zuſammenſetzung zur Bezeichnung des freundlichen, wohlwollenden Antheils,

den man dem Turnen entgegenbringt.

11. „Die Betheiligung betrug 600 Mann“ (Neue Zür. Ztg.), beſſer:

die Zahl der Betheiligten belief ſich auf 600.

12. Schwerfällig klingt folgende Wendung (Basl. Nachr. 1891, 319):

„Allerdings glauben wir nicht, daſs zur Amtszeit des Fürſten Bismarck

Herrn Windthorſt die letzten Ehren wie einem Nationalhelden erwieſen

worden ſein würden“ ſtatt: würden erwieſen worden ſein. Das

Schleppende liegt hier wohl in der Anhäufung unbetonter Silben am

Satzſchluſs, vgl. Sanders Hauptſchwier. S. 269b .

13. Schwäbiſch-alemanniſch iſt die Stellung: „ganz auf etwas

Anderes“ (Blumhardt: Evangelien-Predigten S. 2) ſtatt: auf etwas ganz

Anderes. Vgl. auch K. F. Meyer, Hutten XX: „weit ein ſchlimmerer Ton.“

14. Der Sprachmeiſter Platen tiſcht uns in Philemon's Tod folgen

des Satzungeheuer auf: „Und oft den Preis errungen durch anmuthige,

weisheitserfüllte, die er ſchrieb, Komödien.“

15. Konr. Ferd. Meyer (Die Rehe): „Fürſtlich bewirthen mit Kuchen

dich wir.“

16. Neue Zür. Ztg. 1892, 12: „Für den unbekannt wohin außer

Landes gegangenen Kantonsrath.“ Ein Wunder von eleganter und logiſcher

Ausdrucksweiſe. Richtiger: „Für den außer Landes gegangenen Kantons

rath, deſſen Aufenthalt [od. Reiſeziel uns unbekannt iſt.“

17. Deutſche Dichtung IX, 78: „Begangene Unthaten ſtrafen werden

wir nach wie vor“ ſtatt: ſtrafen werden wir begangene Unthaten nach

wie vor. – -

Zürich. Dr. E. Hoffmann - Krayer.

Die Rede des Fürſten Bismarck in Kiſſingen.

National-Ztg. 45, 440. Vgl. Heft V, S. 181.

1. Wie nach höheren Steigerungsgraden, ſtatt als: Ich bin lang

lebig geweſen oder jünger ans Werk gekommen wie die meiſten meiner

Mitarbeiter.

Ich bin in Folge Deſſen in der Nothwendigkeit geweſen, mir noch mehr,

wie es das Geſchick jedes leitenden Miniſters iſt, viele Feinde zu ſchaffen.

ſ. auch in dieſem Hefte S. 229, Nr. 2. Der Herausgeber.
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In der auswärtigen Politik ſind wir Deutſche in der Mitte von

Europa. Wir ſind auf Zuſammenhalt angewieſen mehr als irgend eine

andere Nation und wir haben weniger Anlage wie die anderen Nationen.

Die andern ſind fügſamer als wir, vgl. auch S. 225, Nr. 6.

2. Eben ſo war es Gottes Vorſehung, daſs im Jahre 1866 die

unitariſchen Beſtrebungen nicht die Oberhand gewannen und daſs nicht

damals ſchon unter dem Eindrucke des Gottesurtheils, was ſtatt: das

oder welches, ſ. Zeitſchr. S. 181/2] geſucht werden muſste, nach ſeiner

Entſcheidung ſchon die volle Einigung geſucht worden iſt 2c.

3. Das Parteiweſen, das der Vorredner rügt, iſt eine bedauerliche

Sache. Ob es den Damen gelingen wird, es zu bekämpfen durch ihr

verſöhnliches Wirken, Das gebe Gott; aber ich fürchte, es heißt auch hier:

Naturam expellas furca tamen usque recurret.

Das hervorgehobene, eine abhängige Frage anknüpfende ob paſſt

nicht zu Dem, wovon es abhängt: Das gebe Gott! Der Redner hat

etwa ſagen wollen: Ob es . . . gelingen wird . . , Das bezweifle

ich. Gott gebe es, aber ich fürchte 2c.

Dergleichen Auslaſſungen laufen auch gewandten Rednern nur zu

leicht mit unter; vielleicht hat auch nur der die Rede Nachſchreibende

die hervorgehobenen Worte überhört oder ſie aufzuzeichnen in der Haſt

verſäumt. Etwas Ähnliches gilt auch wohl für das von mir in Klammern

hinzugefügte hier.

Sprachliche Bemerkungen zu Zolling's „Gegenwart“,

Bd. XL, Nr. 50.

1. S. 370a: „Sie konnten jede Konkurrenz weniger bemittelter

Bewerber vernichten“, – klarer und deutlicher: minder bemittelter,

ſ. Hauptſchwier. S. 334a, Nr. 3.

2. S. 370b: „Er erkennt die Möglichkeit, daſs ſchon in wenigen

Jahren die Socialdemokratie zum Siege gelangen kann, da ſie nur an

zunehmen braucht, daſs ſie ſo weiter wächſt, wie ſie ſchon ſeit vielen Jahren

bis auf den heutigen Tag angewachſen iſt.“

Hier iſt wohl – ſtatt des hervorgehobenen ſie – man zu ſetzen.

3. S. 371a: „Die allgemeine Bodenverſtaatlichung dürfte in der

Praxis nicht viel beſſer ſein als die heutige Verprivatiſierung.“ Das

vgl. Zeitſchr. S. 181.
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wohl von dem Verfaſſer (Martin Wendt) neu – und nicht eben glücklich –

geprägte Fremdwort war ſicher leicht genug zu vermeiden, vgl.: Sie

dürfte, wenn ſie zur Ausführung gelangte, nicht viel beſſer ſein als das

jetzt beſtehende Verhältnis (als der heutige Beſtand ?c.).

4. S. 373 a: „In allen Lebensvorgängen, leiblichen und geiſtigen,

fühle ich mich als einer und derſelbe“ (Jul. Fröbel), wofür es auch

in einer etwas andern Auffaſſung heißen könnte: als einen und den -

ſelben, ſ. Hauptſchwier. 236a.

5. S. 373a: „Hier müſste ich nun freilich gleich einwerfen, daſs

Fröbel, der ſich die Seele als organiſierend denkt, nach dieſer ſeiner eignen

Prämiſſe auch das körperliche Leben als ein uns überbewuſstes, nicht

als ein an ſich unbewuſſtloſes, bezeichnen muſs.“ (Karl du Prel) Hier

müſste es, im Gegenſatz zu dem von Jul. Fröbel geſchaffenen über bewuſstes

= über das Gehirnbewuſſtſein hinausgehendes, heißen – entweder: ein an

ſich unbewuſstes oder: bewuſſtloſes, vgl. was ich in meinen Haupt

ſchwier. S. 301a/b über fehlerhafte Wortbildungen wie Unfolgewidrig

keit (bei Andreſen) od.: inſubordinationswidrig (bei Galen) geſagt.

6. S. 376a: In einem Aufſatz von Paul Marſop: „Zu Mozart's

Gedächtnis“ lieſt man: „Noch um einen Grad weniger realiſtiſch gehalten

wie Figaro, Leporello, Pedrillo“, vgl.: Somit kann man bei ihm mehr

wie bei jedem Anderen von einer Ton- Sprache reden. 377a: „Noch

unmittelbarer wie in den Hauptſätzen redet das 18. Jahrhundert in

der Menuett zu uns.“ Hier ſollte nach der heutigen Schriftſprache überall

das wie durch als erſetzt ſein, das der Verfaſſer auch in demſelben Auf

ſatz wiederholt richtig ſetzt, z. B.: „Daher iſt zu erwägen, daſs die

franzöſiſchen Künſtler zwar eher noch ſchlechter ſingen, aber durchgängig

beſſer ausſprechen als die deutſchen.“ S. 376a und auf dieſer Spalte

noch zweimal, vgl. auch S. 223/4, Nr. 1.

7. S. 376b: „Geweckte Mädchen . . ., bald luſtig, bald ſentimental,

. . . dazu etwas wieneriſch mollet“, vgl. Hügel, Der Wiener Dialekt.

S. 109b: „mollert: fleiſchig, üppig, beſonders von Frauensperſonen

gebräuchlich.“

8. S. 377a: „Jedweden Meiſters Thätigkeit“, richtiger: jed

wedes, ſ. Hauptſchwier. 189a/b, vgl. Zeitſchr. S. 156, Nr. 27.

9. ebd.: „Bach auf ſeinem eigenſten Gebiete ein Paroli zu bieten

hat der Komponiſt im letzten Satze ſchwerlich gewollt“, ſtatt: ihm ein

Paroli bieten hat er ſchwerlich wollen (ſ. Hauptſchwier. S. 339a und

beſonders Satzbau 2c. S. 143 ff.).

10. S. 379a: „Das Mahl wurde durch Gretchen's Gebet gereicht“,

Druckfehler ſtatt geweiht.
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11. S. 380b: „Mit der Ausbildung vieler ſolcher Doktorinnen“,

richtiger: ſolchen, ſ. Hauptſchw. S. 323a/b.

12. ebd.: „Mangelnde Achtung vor dem Menſchenthum und

übertriebene Achtung für [lies: vor dem Fachthum“, vergl. über

Achtung vor (mit Dat.) und für (mit Accuſ) mein Wörterb. I, 10c ff.;

520b; Hauptſchwier. 160a. Das – ſo viel ich ſehe – noch in kein

Wörterbuch aufgenommene Wort Fachthum iſt wohl eine Neubildung

des Verfaſſers C. Gurlitt.

S. 13. S. 382a: „Der Stoff aber iſt düſter und traurig, ein

ſolches inneres Graun ſtrömt von ihm auf den Leſer aus, trotzdem durch

aus nicht von beſonders wüſten Thaten die Rede iſt, wie von wenigen

Dichtungen.“ Dadurch, daſs durch das zweite von in dem zwiſchen

geſchobenen Satze die beiden andern zuſammengehörigen von aus einander

geriſſen ſind, leidet das Ganze an Unklarheit. Wenn der Verfaſſer ſich

nicht zu einer durchgreifenden Änderung entſchließen wollte, ſo hätte er

mindeſtens die Stellung ändern müſſen, etwa: ein . . . Grauen ſtrömt

von ihm wie von wenigen Dichtungen auf den Leſer aus, trotzdem durch

aus nicht von beſonders wüſten Thaten die Rede iſt.

Zu einem Aufſatz von Th. Achelis in der National-Zeitung

45, 167: Die Stellung der Philoſophie zur Wiſſenſchaft

und zum Leben.

Hauptſächlich möchte ich ein Wort herausheben, das vielleicht in

einzelnen Fällen als Erſatz für das Fremdwort metaphyſiſch Ver

wendung finden könnte, vgl. mein Verdeutſchungswörterbuch S. 116b und

hier in der Zeitſchr. II, 492, nämlich das Wort erfahrungsjenſeitig.

Dies gebrauchte Achelis in ſeinem Aufſatze zweimal:

„Die Welt von Bewegungen, welche die Phyſik konſtruiert, iſt eben

ſo erfahrungsjenſeitig, wie die Welt von Leidenſchaften und Thaten,

von der die Geſchichte handelt“ –

und weiterhin:

„In jeder Weltanſchauung ſteckt ein Stück erfahrungsjenſeitigen

Glaubens 2c.“,

vgl. auch (verächtlich): Wolkengängeriſche Schöngeiſter. Grenzboten

(1847) 4, 585 c.
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Nur nebenbei ſeien in dem Aufſatze von Achelis 2 Druckfehler bemerkt.

„Für alle ernſter veranlagte richtiger: veranlagten Naturen.“

Spalte 1.

„Das Erkennen . . . will darüber ins Reine kommen, über welche

Mittel es verfüge, wie viel ſie anzurichten [l auszurichten ver

mögen“ c. -

Zu dem 1. Kapitel von Ottomar Beta's Roman:

„Die Rache iſt mein.“

(Deutſche Romanbibliothek, Jahrgang XX.)

1. „Die blauröckige, rothkragige und noch rothnaſigere, etwas

verſchliſſen ausſehende Polizei war kaum an Bord“ (Sp. 20, 772). Hier

ſoll die Steigerung in rothnaſiger ſich nicht auf das Grundwort der

Zuſammenſetzung (naſig), ſondern auf das Beſtimmungswort roth

beziehen. Richtig hätte der Verfaſſer etwa ſchreiben ſollen: Die etwas

verſchliſſen ausſehende Polizei mit blauen Röcken, rothen Kragen und noch

rötheren Naſen.

2. „Herrſchafts ſind heute ganz unter ſich“ (ebd. Sp. 783) =

Unſre Herrſchaft iſt – oder: Die Herrſchaften ſind – heute unter ſich, –

als Worte eines Stubenmädchens, worin Herrſchaft gleichſam wie ein

Eigenname abgewandelt iſt. Die Sprechende iſt Stubenmädchen bei dem

Juſtizrath Fiebiger und ſo würde es auch haben heißen können: Juſtiz

rath's oder im Munde etwa einer der Familie Gleichſtehenden, der

Stellung und Würde zu bezeichnen nicht für nöthig erachtet, Fiebiger's

ſind heute ganz unter ſich 2c, vgl. auch das unter dem Titelkopf: Artikel

loſe Hauptwörter in meinen Hauptſchwier. S. 536 in Nr. 1 Geſagte

über den vorangeſtellten Genitiv weiblicher Hauptwörter auf s in Fällen

wie: Zu Mamas, Madames, Durchlauchts, Hoheits, Majeſtäts2c. Befehl.

3. „Gehangen muſs er werden“ (Sp. 882) ſtatt: gehängt.

Zwei Bemerkungen zu einer Novellette von K. Harro,

In der Illuſtr. Zeitung Nr. 2526, Seite 593, findet ſich in einer

Novellette von Konſtantin Harro auf der 3. Spalte der Satz:

1. „Nach 3 Jahren wurde ihr ein Knabe geboren.“ Gemeint iſt:

Nach 3 Jahren gebar ſie einen Knaben. Man kann wohl ſagen, daſs dem

Vater ein Knabe geboren wurde, aber nicht der ihn gebärenden Mutter.
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2. Auf derſelben Spalte heißt es dann weiter: „Evi hatte ihren

»Troſt einſamkeit«; der war das Band zwiſchen ihr und dem Gatten.

Der junge Vater verhätſchelte ſeinen prächtigen Knaben. . . Der kleine

Günther 2c.“

Die Bezeichnung des die Mutter in ihrer Einſamkeit tröſtenden

kleinen Günther als Troſt-(oder Tröſt-)Einſamkeit (ſ. mein Wörterb.

III, 1388c, Nr. 1 f.; Ergänz.-Wörterb. 176a) hat nichts Auffallendes,

wohl aber, daſs dieſes ſeiner Zuſammenſetzung nach weibliche Hauptwort

nicht bloß in dem nachfolgenden der nach ſinngemäßer Fügung als männ

lich behandelt wird, ſondern auch in dem unmittelbar davor ſtehenden

(beiwörtlichen) beſitzanzeigenden Fürwort. Richtig hätte es wohl wenigſtens

heißen müſſen: „Evi hatte ihre »Troſteinſamkeit«; der war :c.“

Komponieren,

Unter dieſem Fremdwort habe ich in meinem Verdeutſchungswörter

buch S. 85b – abgeſehen von andern Bedeutungen – kurz geſagt:

„(in Muſik, in Noten) ſetzen; ein Tonwerk ſchaffen 2c.,

vgl.: Iphigenie . . ., von Gluck betont. Goethe 6, 117.“

Wer in meinem deutſchen Wörterbuch das hervorgehobene Wort nachſchlägt

(Bd. III, S. 1336b), wird hier in Nr. 1 als die gewöhnlichſte Bedeutung

in Nr. 1 angegeben finden: „accentuieren, durch den Ton in der Rede

hervorheben“ – und dann in Nr. 2 als ſeltnere: „mit Tönen verſehen,

z. B. mit muſikaliſchen (ſ. komponieren, bemuſiken)“, wofür außer den

oben angeführten Verſen von Goethe auch der Satz aus Börne 5, 279

als Beleg ſteht: „Seyfried hat die rechte Art, altteſtamentariſche Geſchichte

zu betonen.“

An das Vorſtehende ſchließt ſich nun eine in meinem Wörterbuch

noch nicht ſich findende Zuſammenſetzung von tonen mit einer andern

Vorſilbe, nämlich vertonen, wofür ich einen Beleg aus der Nr. 4 der

„Neuen Muſikzeitung“ von dieſem Jahre (1892, S. 39b) herſetze. Dort

heißt es nämlich unter der Überſchrift: „Liedertexte für Komponiſten“

(vgl.: Liederworte für Tonſetzer):

„Wir ſind in der Lage, vom Urenkel Schiller's zwei Lieder mit

zutheilen, die ſich zum Vertonen trefflich eignen“, u. ſ. w.; auch in

ſpätern Nummern kommt das Wort in dieſer Anwendung wiederholt vor.
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Zu einigen Stellen aus einem Roman von Robert Byr

in der Roman-Bibliothek, Jahrg. XX.

1. „Es war doch angenehm, zu ſehen, daſs ſein Auge ſogar das

Feuer überſtrahlte und es ſelbſt Derjenigen ſtatt: Diejenige ver

geſſen machte, die doch gewöhnt war, damit zu ſpielen“ (Sp. 981),

ſ. meine Hauptſchwier. 201a unter machen 1 und Wörterbuch II, 191b

unter machen 10.

2. „Mit mehr Geſchmeidigkeit, als man nach der ſo beſtimmt und

willenskräftig abgegebenen Erklärung erwarten hätte ſollen“ (Sp. 989),

in üblicher Stellung am Schluſs: hätte erwarten ſollen, ſ. meine

Schrift über Wortfolge 2c. Seite 139 ff., § 26, Nr. 23, vgl. in dieſem

Hefte S. 223, Nr. 12.

3. „Im Anfange hat Rica denſelben [den Andeutungen überhaupt

wenig Aufmerkſamkeit geſchenkt und die Vorbereitung für gleichgültig, für

überflüſſig gehalten; denn ſtatt: dann war es irgend ein Blick, eine

Betonung vielleicht geweſen, die ſie befremdete“ (Spalte 998), ſ. mein

Wörterb. I, S. 266a; 282b.

4. „Es kommt mir der Quere, hier warten zu müſſen“, Spalte

1000 = ungelegen, ſ. mein Wörterb. II, 622b/c.

Vergleichendes „ſo“, zurückweiſend auf etwas nicht beſtimmt

Ausgeſprochenes, ſondern nur Gedachtes.

Der Satz, der mich zu der nachfolgenden kurzen Beſprechung ver

anlaſſt, ſteht im Anfang von M. Noska's „Jagdſkizzen aus dem Kaukaſus“

(Paul Wolffs Weidmann, Bd. XXIII, Nr. 22, Seite 185) und lautet:

„Welcher Weidmann würde wohl ſelbſt die größten Mühen ſo wie

Beſchwerden, Wind und Wetter ſcheuen, wenn ihm die Ausſicht winkt, zur

Brunſtzeit der Hirſche einen 20- bis 26-Ender zur Strecke zu bringen!

So erging es mir.“

Stände hier im Anfang ſtatt des ausrufenden Frageſatzes ein

beſtimmter Ausſageſatz, etwa:

„Jeder echte Weidmann wird ſicher die größten Mühen und Beſchwerden,

Wind und Wetter nicht ſcheuen, wenn 2c.“ –,

ſo würde ſchwerlich Jemand an dem hervorgehobenen ſo Anſtoß nehmen;

aber, da in dem Vorangegangenen Nichts beſtimmt ausgeſagt iſt, ſondern

vielmehr nur eine Frage aufgeſtellt iſt, ſo ſtutzt mit Recht der Leſer,

wenn er ſich nachher auch ſagt, daſs hier eine Art der ſogenannten Fügung
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nach dem Sinne vorliegt, indem bei dem Frageſatze dem Schreibenden in

Gedanken ſchon die beſtimmte (von mir in dem Ausſageſatz ausgeſprochene)

Antwort vorgeſchwebt hat; aber tadellos iſt ein ſolches ſo doch nicht, dem

im Vorangegangenen nicht etwas beſtimmt das Wie Bezeichnendes entſpricht.

Nur im Vorübergehen will ich erwähnen, daſs am Schluſs auch

nach dem vorangegangenen Ausſageſatz richtiger ſtatt von einem „Ergehen“

vielmehr von einem Gefühl, einer Empfindung oder einem Denken geſprochen

worden wäre, alſo etwa:

So fühlte (oder empfand oder dachte) ich wenigſtens, vgl.: Das

war wenigſtens mein Gefühl (meine Empfindung, meine Gedanken c.).

Fürwörter dürfen von dem Worte, deſſen Stelle ſie vertreten,

nicht zu weit entfernt ſein.

Für die in der Überſchrift ausgeſprochene Regel führe ich den

Anfang eines ſehr anregenden Aufſatzes von K. Frenzel in der National

Zeitung (45. Jahrg, Nr. 158) an:

„Der Untergang des griechiſch-römiſchen Heidenthums. Unwill

kürlich lenken die religiöſen Fragen und Umbildungen unſerer Gegenwart, die noch

gewaltigere Wandlungen in ihrem Schooß tragen, die Blicke und die Theilnahme der

Nachdenklichen auf jene große religiöſe Revolution, die ſich im vierten und fünften

Jahrhundert unſerer Zeitrechnung vollzog, auf den Sieg des Chriſtenthums über die

antike Götterverehrung und Weltanſchauung. Eine mächtige, tief wurzelnde, von dem

Staate und den Gemeinden beſchützte, mit den Gewohnheiten und Sitten der Menſchen

auf das innigſte verſchmolzene, den Kreislauf des Jahres mit ihren Feſten umfaſſende

und heiligende, mit allen geſchichtlichen Erinnerungen verknüpfte, im reichſten Schmuck

mit Tempeln und Götterbildern von unvergleichlicher Schönheit prangende Religion

erliegt dem Anſturm einer neuen Lehre, die anfänglich nur bei einer geringen Minderheit

in den unterſten Klaſſen des Volkes Eingang gefunden hatte; eine vornehme, mannig

faltige, auf die hervorragendſten Werke der Kunſt und Wiſſenſchaft geſtützte, durch ein

ausgezeichnetes Erziehungsſyſtem weithin in der Ariſtokratie wie in dem Bürgerſtande

verbreitete Bildung wird langſam, aber unaufhaltſam von dem neuen Glauben zurück

gedrängt. Dieſer Kampf, der Sieg des Neuen und der Fall des Alten, der von

den Quellen des Euphrat und des Tigris bis zu den Geſtaden des atlantiſchen Oceans,

von dem Hadrianswalle in Britannien und den Ufern des Rheins und der Donau bis

zu der Nilinſel Philä und dem Saum der Sahara ſich hinzieht und anderthalb Jahr

hunderte währt, konnte nicht ohne Blut und Thränen, ohne Opfer der Verwüſtungen

zu Ende geführt werden. Der beſte Theil der antiken Architektur, Bildhauerkunſt und

Malerei iſt darin zu Grunde gegangen, aber die furchtbaren Gräuelſcenen, an denen die

ſpäteren Annalen der chriſtlichen Kirche ſo überreich ſind, Albigenſerkriege und Bartholo

mäusnächte, die ungezählten Scheiterhaufen der Inquiſition und die Proteſtanten

verfolgungen, haben ihn nicht entſtellt; der erſte und größte Sieg des Chriſtenthums,
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der alle übrigen in ſich ſchloſs, iſt auch der reinſte und der unblutigſte geblieben. Welche

Bedrängniſſe die Kirche über das Heidenthum verhängte, wie viele Tempel und Götter

bilder ſie durch das Feuer und die Axt zerſtörte, wie oft es auch in Alexandria, in

Nordafrika und Syrien zu Aufſtänden und Gefechten zwiſchen Chriſten und Heiden

kommen mochte, – nicht entfernt reichen dieſe Bedrückungen und Miſshandlungen an die

Summe des Elends, der Drangſal und des Martyriums heran, die das Heidenthum

zwei Jahrhunderte lang über die Bekenner der neuen Lehre verhängt hatte.“

Die Sätze ſind zum Theil etwas langathmig, aber trotzdem wird

man ſie im Allgemeinen nicht als unüberſichtlich und unklar bezeichnen

können; nur bei dem von mir durch fetten Druck hervorgehobenen Fürwort

ihn werden, glaube ich, die Meiſten beim erſten Leſen nicht wiſſen, worauf

es Frenzel bezogen wiſſen will. Dem Verfaſſer ſchwebte bei ſeiner ganzen

Darſtellung (wie ich es auch durch Sperrdruck mehrfach hervorgehoben)

der Sieg des Chriſtenthums über das Heidenthum vor; und ſo ſetzte er

denn gleichſam ſelbſtverſtändlich voraus, daſs der Leſer bei dem in Rede

ſtehenden ihn von ſelbſt an dieſen Sieg denken werde; aber ſprachlich iſt

dieſe Vorausſetzung durch Nichts begründet und der Leſer bleibt im Unklaren;

dazu kommt noch, daſs auch das Zeitwort entſtellen, von dem dies ihn

als Objekt (ein Zielfall) abhängt, nicht ganz richtig gebraucht iſt. Hätte

der Schriftſteller für dieſes entſtellen einen ſinngemäßeren Ausdruck

gewählt, ſo wäre bei einer leichten Veränderung der Stellung der Sinn

wohl beim erſten Leſen Jedem ſofort klar und deutlich geweſen. Es hätte

alſo etwa heißen müſſen:

Die furchtbaren Gräuelauftritte (oder bloß: Gräuel) . . . haben den

erſten und größten Sieg des Chriſtenthums nicht ſeines Glanzes berauben

(oder kürzer etwa auch: nicht verdunkeln) können. Dieſer Sieg, der alle

andern in ſich ſchloſs, iſt auch der reinſte und unblutigſte geblieben.

Lernen.

Herrn H. Koppel hat Seite 35 dieſer Zeitſchrift zu ſeinem Aufſatz,

ebd. III, 134 ff., über „lernen“ (vgl. dazu ebd. IV, 270–274; 386,

Nr. 8 u. V 40, Nr. 21) einen weitern Beleg aus Schücking für den von

dem genannten Zeitwort abhängigen Infinitiv mit zu hinzugefügt, ſ. auch

im vorliegenden Hefte S. 215 und S. 216. Es iſt ein eigenes Spiel

des Zufalls, daſs gleich, nachdem ich die Druckberichtigung des Aufſatzes

von Herrn Koppel geleſen, mir die Nat.-Ztg. 45, 196 in die Hände kam

und ich darin den folgenden Satz von Ernſt Remin fand, den ich den

freundlichen Leſern hier mittheile:

„Die Vergänglichkeit alles Irdiſchen lehrt ihn den Menſchen nicht,

auch an die Vergänglichkeit der Menſchenſeele zu glauben, wie es ein ſo
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leichter und ſeichter Schluſs wäre, ſondern zwingt ihn als energiſches

Poſtulat ſeines Gemüthes grade das Gegentheil für wahr zu halten, die

Unabhängigkeit, die Fortdauer unſerer ſittlichen Perſönlichkeit!

Auffälliges in einer Erzählung von Ernſt Remin.

National-Zeitung 45, 184.

1. „Es war ein Morgen, der ein Menſchenherz froh aufjauchzen

läſſt, und ſei es ſelbſt inne, daſs es auf der ſichern Bahn zum Tode

wandle.“ Vergl. mein Wörterbuch 1, 817b, wo neben der Verbindung:

Etwas inne werden die entſprechende mit ſein als ſelten bezeichnet

und aus Varnh. v. Enſe die Stelle angeführt iſt: „Er habe, der Bedenk

lichkeiten ſeines Zuſtandes inne, die Mittel der Geneſung übertrieben“,

zu erklären durch ein zu ergänzendes geworden oder ſeiend. Üblicher

würde es in der obigen Stelle von Remin etwa heißen: „Und ſei es das

Herz ſelbſt inne geworden“ oder: „Und fühle (ahne, wiſſe 2c.) es

ſelbſt“ oder: „Und ſei es ſich auch bewuſſt“ c.

2. „Es war ein Glück . . ., daſs ſeine des Roſſes gut durch

gerittenen Muskel und ſtählernen Sehnen dem Aufprall Stand gehalten.

Gewöhnlich heißt es in der Einzahl: der (nicht: die) Muskel,

dagegen in der Mehrzahl: die Muskeln (nicht: die Muskel), ſ. meine

Hauptſchwier. S. 211a/b. Ferner beachte man das unecht zuſammen

geſetzte durchreiten (------, ſ. mein Wörterb. II, 729a) in der ſeltenen

Bedeutung: durch das Zu- oder Einreiten kräftigen, ſtählen c.

3. „Die Temperatur der Kranken war hoch – trotz der morgen

lichen Zeit“, ſ. mein Wörterb. II, 334a unter morgendlich, wo als

ſeltene Form die ohne d mit je einem Beleg aus E. M. Arndt und aus

Immermann angeführt iſt.

Zu einigen Sätzen aus der „Poſt“.

Die in die National-Zeitung 45, 38 übergegangenen Sätze lauten:

„Was insbeſondere die Einwirkung der Kirche auf die Schule anlangt,

ſo beruht dieſe nicht auf dem Satze von der Konfeſſionalität, ſondern

allein auf dem andern Verfaſſungsſatze, Inhalts deſſen den Kirchen die

Leitung des Religionsunterrichts in der Volksſchule zuſteht. Was kirchlichen

Organen darüber hinaus eingeräumt wird, findet im Verfaſſungsrecht

keine Stütze. Demzufolge iſt dies abſolute Verbot der Neuerrichtung von
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Simultanſchulen, auch da, wo ein dringendes Bedürfnis dafür

vorhanden iſt, wenn nicht contra, ſo doch praeter das Verfaſſungsrecht.“

Es iſt hauptſächlich das durch Sperrdruck Hervorgehobene in dem

Schluſsſatze, worauf ich die Aufmerkſamkeit der Leſer lenken möchte. Nach

dem Sinne des Verfaſſers ſoll das Hervorgehobene zu dem Vorangehenden

gezogen werden. Das unbedingte Verbot, auch da, wo ein dringendes

Bedürfnis nach gemeinſamen Schulen für Kinder verſchiedener Glaubens

bekenntniſſe vorliegt, ſolche neu zu errichten – will der Verfaſſer ſagen –

liegt demzufolge, wenn es auch nicht gegen das Verfaſſungsrecht verſtößt,

doch außer deſſen Bereiche; nach der Stellung des Hervorgehobenen könnte

es aber auch ſinnwidrig – ſtatt zu dem Vergangenen – zu dem Nach

folgenden gezogen werden, wonach der Leſer erklären könnte: Das Verbot,

gemeinſame Schulen . . . zu errichten, wo ſie noch nicht vorhanden ſind,

liegt auch da, wo ein dringendes Bedürfnis nach ſolchen Schulen ſich

ergiebt, wenn ſie auch nicht dem Verfaſſungsrecht entgegen iſt, doch außer

deſſen Bereiche.

Wie dieſe durch die Stellung verurſachte Zweideutigkeit zu vermeiden

war, erhellt aus dem Vorſtehenden. Es muſste das von dem Verfaſſer

an die Spitze geſtellte „demzufolge iſt“ weiter hinab nach dem durch

Sperrdruck herhorgehobenen Satztheile geſtellt werden.

Man wird bemerkt haben, daſs ich nebenbei manche entbehrlichen

und der Mehrzahl von Zeitungsleſern vielleicht gradezu unverſtändlichen

Fremdwörter durch deutſche Ausdrücke erſetzt habe, mit denen ſie jedenfalls

einen beſtimmteren Sinn verbinden können und werden.

Auch für die im Früheren vorkommenden „kirchlichen Organe“ hätte

füglich: kirchliche (od. Kirchen-) Behörden geſetzt werden können; und ſo

bleibt denn nur noch die „Konfeſſionalität“, die ſich ſchwerlich durch ein

einziges deutſches Wort wird erſetzen laſſen; aber, während ich nach einer

Verdeutſchung dafür ſuchte, drängte ſich mir immer der Gedanke an den

bekannten Ausſpruch von Leibniz auf:

„Daher ich bei denen Italiänern und Franzoſen zu rühmen gepflegt,

wir Teutſchen hätten einen ſonderbaren Probierſtein der Gedanken, der

Andern unbekannt, und wenn ſie dann begierig geweſen, Etwas davon zu

wiſſen, ſo habe ich ihnen bedeutet, daſs es unſere Sprache ſelbſt ſei; denn,

was ſich darin ohne entlehnte und ungebräuchliche Worte vernehmlich ſagen

laſſe, Das ſeie wirklich was Rechtſchaffenes; aber leere Worte, da Nichts

hinter und gleichſam nur ein leichter Schaum müßiger Gedanken, nehme

die reine deutſche Sprache nicht an.“

Zu dieſen leeren Worten, wohinter Nichts iſt und die gleichſam nur

ein leichter Schaum müßiger Gedanken ſind, gehört, ſollte ich denken, auch

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 18
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das Wort Konfeſſionalität. Schwerlich verbindet der das Wort

Gebrauchende damit einen beſtimmten Gedanken und Begriff und rechnet

vielmehr darauf, der gefällige Hörer oder Leſer werde bei einem Wort,

„das ſich zur rechten Zeit einſtellt“, ohne Weiteres annehmen, daſs auch

„ein Begriff bei dem Worte ſein müſſe“. Ich will verſuchen, den Begriff,

der dem Zeitungsſchreiber bei dem Worte dunkel und unklar vorgeſchwebt

haben mag, wenn auch nicht mit einem einzigen Ausdruck, doch wenigſtens

mit deutlichen und deutſchen Worten auszuſprechen. Ich würde alſo ſagen:

Die Einwirkung der Kirche auf die Schule beruht nicht auf dem

Satze, daſs jede Schule ausſchließlich nur für Zöglinge ein und desſelben

Bekenntniſſes zu gelten habe.

Kleine Mittheilungen.

1. Erſteres.

„Es kann dann ſehr leicht der Fall eintreten, daſs die See das Schiff über

läuft, durch ihre Gewalt das Heck einſchlägt und dann erſteres mit ſich in den

Abgrund nimmt.“ Reinhold Werner (Daheim XXVIII, S. 634b).

Der Verfaſſer hat hier ſtatt des einfachen Fürworts es das ungelenke Zahlwort

erſteres geſetzt, weil zwei ſächliche Hauptwörter vorangehen: das Schiff und das

Heck, auf die man das es bezeichnen könnte. Wie viel näher liegend und einfacher

aber war es, etwa zu ſetzen:

Daſs die See das Schiff überläuft und es, durch ihre Gewalt das Heck ein

ſchlagend, mit ſich in den Abgrund nimmt.

2. Alltag.

Ich gebe hier die von mir im Briefkaſten des 5. Heftes (S. 200) verſprochene

Auskunft über das in der Überſchrift genannte Wort.

Der Anfragende iſt dadurch irre geworden, daſs Jakob Grimm in ſeinem Wörter

buch, Bd. I, Sp. 239 ff., geſetzt hat:

ALLTAGS, adv. quotidie, wie tags könnte auch alltags geſagt werden, doch

iſt es nicht üblich, noch weniger ein Subſt. Alltag, da hingegen die Accuſative allen

tag und alletage adverbialiſch ſtehen und letzteres in alletag verkürzt wird, ſo ſind

die folgenden Zuſammenſetzungen von ihm abzuleiten und ſtehen für alle tages.

Hierbei iſt er Adelung gefolgt, der in ſeinem Wörterbuch, 1. Sp. 192, auch

nur Zuſammenſetzungen mit Alltags als Beſtimmungswort, nicht das Hauptwort

Alltag auſführt, das ſich aber doch ſchon in dem Campe'ſchen Wörterb. I, S. 105a,

aufgeführt findet. Man vergleiche mein Wörterb. III, S. 1279a, wo das Hauptwort:

der Alltag erklärt iſt durch: „Werkeltag; das Alltägliche; die Alltäglichkeit“, mit

zahlreichen Belegen und der Bemerkung am Schluſs: beſonders oft als Beſtimmungs

wort: Alltagskleider 2c. und ſelbſt Alltagstag bei Jean Paul.

3. Infinitive mit ,,zu“.

„Die warme poetiſche Begrüßung, mit der Sie mir dieſe Geburtstagsgabe

zueignen, hat mich von Neuem ſehr wohlthuend berührt und bitte ich Alle, die ſich
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daran betheiligten, mir in jedem Jahr größere Freude zu bereiten, für die liebens

würdige Aufmerkſamkeit meinen herzlichſten Dank entgegenzunehmen. v. Bismarck“

[an die Getreuen von Jever), ſ. National-Zeitung 45, 964.

Über die Umſtellung des Subjekts im Hauptſatz nach und (ſtatt: und ich bitte)

ſ. meine Hauptſchwier. S. 301 a und mehrfach hier in der Zeitſchr. (ſ. die Inhalts

verzeichniſſe). Aber hier wäre auch noch eine andere Stellung vorzuziehen geweſen,

wodurch es vermieden worden wäre, daſs die beiden Infinitive mit zu unvermittelt auf

einander folgen, als ſtänden ſie beide in demſelben Satzverhältnis. Danach würde ich

die Stellung vorziehen: und Alle, die ſich daran betheiligten, mir in jedem Jahre

größere Freude zu bereiten, bitte ich, für die liebenswürdige Aufmerkſamkeit meinen

Dank entgegenzunehmen.

4. Antheiſ.

In den im 67. Bande der Zeitſchrift: „Über Land und Meer“ veröffentlichten

Briefen Moltke's an ſeine Braut findet ſich auf Seite 51 b einer aus Berlin vom

16. Juni 1841 und darin der nachſtehende Satz:

„Die Sache intereſſiert mich ſehr und ich würde ſehr gern einen thätigen Antheil

an dies große und gemeinnützige Unternehmen ergreifen.“

Hier fällt – mindeſtens als unüblich – die Fügung von Antheil an mit

dem Accuſativ ſtatt mit dem Dativ auf und auch die Verbindung: einen Antheil

an Etwas ergreifen iſt nicht gewöhnlich; vgl.: Ich würde mich gern an (oder: bei)

dieſem Unternehmen betheiligen.

5. ABegleiten; wie.

„Nachdem er noch in Sachſen eine ähnliche Stellung begleitet 2c.“ Über Land

und Meer, Bd. 67, S. 443c, ſtatt bekleidet, ſ. über dieſe Verwechslung mein

Wörterb. I, 597b und 931 b, auch Hauptſchwier. S. 66a.

In demſelben Aufſatze über Julius Sturm heißt es auf S. 44a: „Sein Hauptfeld

aber war und blieb die Lyrik, die weltliche nicht minder wie die religiöſe“ ſtatt als

(nach der höheren Steigungsſtufe minder), vgl. Hauptſchwier. 306b ff. und hier viel

fach in der Zeitſchrift.

6. Jür.

„Lindenheim war berühmt für ſeine Stahlquellen.“ Über Land und Meer,

Band 67, Seite 290b, mehr engliſch als deutſch (vgl. famous for), ſtatt: berühmt

wegen 2c. (vgl. in andrer Auffaſſung: berühmt durch).

7. Sich miſchen.

Für die gewöhnliche Wendung: ſich in Etwas – miſchen (einmiſchen,

hineinmiſchen, ſ. mein Wörterb. II, 312b ff) gebraucht Auguſt Niemann das bloße

ſich miſchen ohne Hinzufügung des in Etwas. Über Land und Meer, Bd. 67, Seite

311a. Ein bloßer Druckfehler kann es nicht ſein, da die Wendung dreimal wiederkehrt.

„Miſche dich nicht“, entgegnete ihm der Gatte . . . . .

„Miſche dich nicht“, wiederholte Herr Helbach.

„Miſch dich nicht“, entgegnete der Gatte mit der frühern Gelaſſenheit; und

in der Fortſetzung im nächſten Heft ſagt dieſelbe Perſon (S. 330c und ähnlich ſpäter

S. 371 c): „Wie oft habe ich dir ſchon geſagt, „Miſch dich nicht“, – während die

Tochter S. 330b dem allgemeinen Gebrauch gemäß ſagt: „Papa hatte dir doch geſagt,

18"
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du ſollteſt dich nicht einmiſchen.“ Es ſoll alſo wohl hier eine eigenthümliche Aus

drucksweiſe einer einzelnen Perſon bezeichnet werden, vielleicht eine mundartliche; aber

wo iſt dieſe Mundart zu Hauſe?

8. Letzt?

„Zu den erſten Stationen dieſer Art gehört das Hochobſervatorium auf dem

Gipfel des Pikes Peak in Colorado. Es iſt letztes ein ungeheurer Berg, der 2c.“

Vom Fels zum Meer XI, 385, ſtatt etwa, ohne das durch Sperrdruck Hervorgehobene,

mit der Appoſition: eines ungeheuren Berges, der 2c.

9. Stellung.

Die Begegnung war zu überraſchend gekommen, als daſs Arthur nicht ein wenig

ſeine Geiſtesgegenwart verlieren hätte ſollen. Roman-Bibliothek 20, 838 (Robert

Byr), in üblicherer Stellung: hätte verlieren ſollen, ſ. Hauptſchwier. S. 268b ff., Nr. 5.

10. Er 2c.

„Gefallen ſich doch manche Beamte, und gerade höhere, darin, mit den Eingeborenen

franzöſiſch zu parlieren, auch wenn ſie genügend Deutſch verſtehen.“ Gegenwart 41,

194 a. Richtiger hätte hier ſtatt des hervorgehobenen ſie, das ſich auf die „Ein

geborenen“ beziehen ſoll, aber zunächſt von dem Leſer auf die Beamten bezogen werden

wird, das unzweideutige dieſe geſetzt werden ſollen, vgl. S. 155, Nr. 23.

11. Beſper.

„Wie munden die Mahlzeiten! wie freut ſich der ſtämmig und groß werdende

Bub', das ſchlank aufſchießende Mädchen auf das Mittageſſen, auf das Abendbrot!

Aber das Ideal all dieſer Genüſſe bleibt doch das Veſper am Vormittage!“ Vom

Fels zum Meer XII, 249b, mundartlich ſtatt Frühſtück, ſ. mein Wörterb. III, 1419c

unter Veſper 3: Vormittagsveſper, was eigentlich ein Widerſpruch im Beiſatz iſt,

ſ. auch in meinem Ergänz.-Wörterb. unter Jäch (S. 285a) und Jauſe (S. 287c)

die Bemerkung über dieſen letztern öſterreichiſchen Ausdruck für Veſper (in Tirol =

Mittagsmahl). -

12. Kerſ.

Über die verſchieden ſich abſtufenden, vielfach in einander übergreifenden Anwen

dungen dieſes Wortes ſ. mein Wörterb. I, S. 898c ff. und Ergänz.-Wörterb. 299c.

An der letztern Stelle iſt als Beleg für die Anwendung auf Frauenzimmer „ohne

jeden tadelnden Sinn, indem nur die Rückſicht aufs Geſchlecht zurücktritt“ ein Satz von

Hackländer angeführt: „Du biſt ein edler Kerl, Angelika.“ Hierzu füge ich aus Weber's

„Illuſtr. Ztg.“ Nr. 2534, S. 101 b ein Beiſpiel, worin die Verkleinerung der Zuſammen

ſetzung Teufelskerl ein Frauenzimmer im Sinne der Bewunderung bezeichnet:

„Des Doktors Geſicht begann ſich ſichtlich aufzuhellen. Seine kleine Braut

war doch ein Teufelskerlchen.“

13. Genitiv.

„Das Ergebnis des zweiten Wettbewerb.“ Gegenw. 41, 279a (Kornelius

Gurlitt), mit tadelhafter Weglaſſung der Genitivendung ſtatt: des Wettbewerb(e)s,

ſ. Hauptſchwier. S. 104 a.

14. Zuſammengeſetzte Hauptwörter.

„Die berühmte Bologneſer Mortadella . . . Dieſe Wurſt wird nämlich theilweiſe

aus Eſelsfleiſch erzeugt und, da man dieſe nützlichen Zug- und Laſtthiere
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natürlich erſt abſchlachtet, wenn ſie zu alt oder zu krank ſind, um weiter zu dienen, ſo

ſchreibt man auch der etwa aus krankem Eſelsfleiſch bereiteten Mortadella die Infektions

krankheit zu.“ Nat.-Ztg. 44, 628, vgl. über die nicht ganz regelrechten Beziehungen von

Fürwörtern 2c. auf das Beſtimmungswort eines zuſammengeſetzten Hauptwortes meine

Hauptſchwier. S. 347, Nr. 2, und die Inhaltsverzeichniſſe dieſer Zeitſchrift.

15. Jremdwörter.

„Ihnen folgt eine Kavalkade berittener Rathsherren.“ Nat.-Ztg. 44, 632.

Um wie viel beſſer hieße es: „ein Zug berittener Rathsherren“? –, da doch in Kaval

kade der Begriff des Berittenſeins ausgeſprochen iſt, vgl. mein Fremdwörterb. I, 643a,

wo freilich aus Gutzkow's Zauberer von Rom in ähnlicher Überfülle die Verbindung:

„eine Kavalkade von Reitern“ angeführt iſt.

16. Einzahl; Zweideutigkeit.

„Ritter vom Geiſte, nicht Schutzleute bedürfen die Religion wie die Litteratur.“

Nat.-Ztg. 44, 633. Da die beiden durch das vergleichende wie verbundenen Subjekte:

die Religion und die Litteratur in der Einzahl ſtehen, ſo würde regelrechter auch

das Zeitwort in die Einzahl zu ſetzen geweſen ſein, alſo bedarf ſtatt bedürfen

(ſ. Hauptſchwier. S. 134b), und dieſe Änderung empfiehlt ſich um ſo mehr, als damit

auch das Verhältnis von Subjekt und Objekt klar und unzweideutig hervortritt, was

in dem obigen Satze, zumal mit ſeiner Inverſion (Umſtellung von Subjekt und Objekt,

durchaus nicht der Fall iſt (ſ. Hauptſchwier. Seite 352 b ff. und z. B. auch Zeitſchrift

S. 110), vgl. auch – mit dem Genitiv ſtatt des Objektsaccuſativs –: Nicht der Schutz

leute, – der Ritter vom Geiſte bedarf beſſer als das in ſinngemäßer Fügung aller

dings ſtatthafte: bedürfen die Religion wie die Litteratur.

17. Jür.

„Für das wiſſenſchaftliche Urteil liegt darum kein ausreichender Grund für die

Annahme vor, daſs 2c.“ Nat.-Ztg. 44, 633. Hier ſtände ſtatt des zweiten für beſſer

zu, alſo: kein . . Grund zu der Annahme 2c., ſ. Hauptſchwier. S. 8 ab unter dem

Titelkopf: Abhängigkeitsverhältniſſe des 2. Grades Nr. 7e.

18. Borſchriftsmäßig.

„Vorſchriftsmäßig begann die Verfinſterung des Mondes] um 11 Uhr

28 Minuten 2c.“ Nat.-Ztg. 44, 634. Es ſollte heißen: „Der (Voraus-)Berechnung

gemäß oder entſprechend 2c.“; denn natürlich können die Sternkundigen eben nur voraus

berechnen, wann die Verfinſterung eintreten werde, – nicht aber ihr Vorſchriften machen

(oder vorſchreiben), daſs ſie pünktlich um die und die Zeit einzutreten habe.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Ludwig Behrendt, Welt- und Lebensbilder in Dichtungen. VIII u. 314 S. Berlin,

Verlag von C. W. L. Behrendt. 1892.

Auguſt Engeſien, Grammatik der neuhochdeutſchen Sprache. VIII und 608 S. 89

(4. Aufl.). Berlin 1892, Wilh. Schultze, Scharrenſtr. 11. Pr. 7 / 50 3,

geb. ./ 9. -
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Derſelbe, Leitfaden für den deutſchen Sprachunterricht. 2. Thl. Für die Mittelklaſſen.

160 S. 89. (48. Aufl.) ebd. 1893. Preis 1 ./.

Derſ, Die deutſche Wortbildung, für den Schulgebrauch methodiſch dargeſtellt. 48 S. 89.

ebd. 1892. Pr. 30 3.

Derſ. und H. Jechner, Übungsſtoff für den Unterricht in der deutſchen Rechtſchreibung,

methodiſch geordnet. (5. Aufl.) ebd. 1892. VIII u. 152 S. 89. Pr. 1 a 35 3.

Joh. Gottfr. v. Herder, Der Cid 2c. . . . Schulausgabe, beſorgt von Dr. W.

Bucker. VIII, 130 S. 8". Eſſen, G. D. Bädeker, 1892. Pr. 1 A.

A. AWolfromm, Bibliothèque des classes de langues vivantes: Journal allemand,

Deutſches Blatt für Franzoſen. Parait le 8 et le 22 de chaque mois.

Paris, rue le Verrier 19. Pr. jährl. 10 Fr.

Briefkaſten.

Frau Wilhelmine A . . . . in Potsdam: Ob das im vorigen Heft auf

S. 198 angezeignete „Internationale Säkular-Album“ Ihrem Zweck entſprechen würde? –

Das können Sie Sich beſſer ſagen als ich, wenn Sie Sich das Werk von Ihrem Buch

händler zur Anſicht vorlegen laſſen.

Herrn Dr. Karf A3 . . . . . d in Augsburg: Über die Verwechslung von

bitten und beten wollen Sie gefl. mein Wörterb. I, 120, unter dem letztern Worte

nachſchlagen, wo Sie folgende Beiſpiele finden: „Muſs bei den Frauen Verzeihen

erbeten“ (aus Goethes Fauſt). Eine leicht zu verbetende Sünde. Gotter, vgl.

Sie mein Ergänz.-Wörterb. S. 69b: Dem Götzen, zu dem wir gebeten ſt: gebetet,

bei Heine und von demſelben füge ich noch aus dem Gedichte Diſputation in ſeinem

Romanzero die Verſe:

Am Tage der Auferſtehung

Wird der Herr zu Tiſche beten ſtatt: bitten

Alle frommen Auserwählten 2c.

Mr. Adolphe P . . . . in Lyon:

„Und nun! – um's Haar ſich auszuraufen

Und an den Wänden hinaufzulaufen ! –

Mit Stichelreden, Naſenrümpfen

Soll jeder Schurke mich beſchimpfen!“ 2c.

Sie haben den Sinn des zwiſchengeſchobenen Ausrufs in Vers 1 und 2 in

dieſen von Gretchen's verzweifelndem Bruder geſprochenen Worten (im 1. Theil von

Goethes Fauſt) vollkommen richtig verſtanden; aber Sie wünſchen eine Erklärung der

Satzfügung.

Die verkürzten Sätze im Infinitiv mit um zu werden in den Sprachlehren kurz

als „Abſichtsſätze“ bezeichnet, aber nur nach dem Grundſatze: a potiori fit denominatio,

vgl. Sie hierzu gefälligſt im 5. Jahrg, der Zeitſchr. S. 311–313. Zu den Fällen,

in welchen verkürzte Sätze im Infinitiv mit um zu nicht eigentliche Abſichtsſätze ſind,

denen unverkürzte Sätze mit dem anknüpfenden damit entſprechen, gehören namentlich

auch die im Deutſchen ſehr häufigen Sätze in der Form: „es (oder: Das) iſt, um . . .

zu 2c.“, wie in den obigen Goethe'ſchen Verſen, wo nur das „es iſt“ oder „Das iſt“

zu ergänzen (oder unausgeſprochen geblieben) iſt. Ohne die Verkürzung würde ſich der

Satz etwa ſo geſtalten: Das [= die Lage 2c.] iſt ſo beſchaffen (geartet 2c.), daſs man
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ſich das Haar ausraufen (oder – um in der ungebundenen Rede den Reim zu ver

meiden – : ausreißen) und an den Wänden hinauflaufen möchte 2c. Beachten Sie

dabei, daſs für den Infinitiv mit um zu auch vielfach der ſubſtantiviſche (oder haupt

wörtliche) Infinitiv mit vorgeſetztem zum (nicht aufzulöſen in zu dem) treten kann,

z. B.: Das iſt zum Haaraus raufen, auch wohl: zum Wändeanlaufen (aber

nicht: zum an den Wänden Hinauflaufen), ähnlich auch: Das iſt um zu ver

zweifeln oder: zum Verzweifeln –, um ſich krank (ſchief, bucklig, todt) zu

lachen – zum Kranklachen u. ſ. w., vgl.: zum Todtärgern = um ſich

todt zu ärgern. (Ich brauche Sie wohl nicht erſt beſonders auf den Wegfall des

rückbezüglichen Fürworts ſich beim hauptwörtlichen Infinitiv aufmerkſam zu machen.)

In Sätzen, wie: Das iſt, um ſich [Dativ die Schwindſucht in den Hals zu ärgern

u. a. m. würde die Anwendung des hauptwörtlichen Infinitivs mit zum, wie Sie

ſofort bemerken werden, nicht ſtatthaft ſein.

Zum Schluſs füge ich noch eine Ihnen hoffentlich nicht unwillkommne Bemerkung

in Bezug auf die Rechtſchreibung bei. Sie haben nämlich – wie es auch in vielen

Ausgaben Goethe's ſteht – im 1. Verſe ums ohne das von mir hinzugefügte Häkchen

(den Apoſtroph) geſetzt. Dieſe Schreibweiſe iſt üblich und vollberechtigt, wenn das in

dem bloßen Buchſtaben s verkürzte das unmittelbar von der Präpoſition (oder dem

Verhältniswort) abhängt, alſo z. B.: Ein Lorbeerzweig ſchlingt ſich ums (= um das

Haar 2c.; aber in den vorliegenden Verſen hängt das Geſchlechtswort von Haar nebſt

dem zugehörigen Hauptwort nicht von dem davor ſtehenden um (das hier auch nicht

das Verhältnis-, ſondern ein Bindewort iſt) ab, ſondern als Objekt (Zielfall) von dem

zielenden Zeitwort aus raufen, vgl. Sie auch meine Vorſchläge zur einheitlichen

Rechtſchreibung I, S. 28, wo z. B. auch angefügt iſt: „um's Himmels willen“ =

„um des Himmels willen“, wo von um das urſprünglich als Hauptwort zu faſſende

willen abhängt, von dem dann weiter der Genitiv (des Himmels) regiert iſt; ähnlich,

z. B. ins (ohne Häkchen) – in das – Haus 2c., aber: in's (mit dem Häkchen) =

in des Teufels Namen 2c.

Herrn Joſ. J . . . . . in Prag: In Bezug auf die von Ihnen angeführten

Stellen aus einer Novelle von A. v. Klinckowſtroem (Zur guten Stunde V, Sp. 584)

verweiſe ich auf mein Ergänz-Wörterb. 46a, wo es heißt: „Mundartlich in den Oſtſee

provinzen: Erbarmen Sie Sich! verallgemeint wie: um's Himmels willen! 2c.,

auch, wo es ſich nicht um eine Aufforderung zum Erbarmen handelt“ und die dort gegebenen

Belege. Dem entſpricht es, wie Sie ſehen, wenn in der Novelle eine Dame aus den

Oſtſeeprovinzen ſagt: „Erbarmen! Wie unähnlich ſich doch Geſchwiſter ſehen können!“

– und weiterhin zu ihrer Tochter, als ſie ihre Geldtaſche vermiſcht: „Erbarme dich

Nita! mein Portemonnaie!“ und S. 635: „Erbarme dich, Nita, das Taſchchen!“

Hier iſt das Fehlen des Umlauts in der Verkleinerung (ſtatt Täſchchen) ebenfalls

Eigenthümlichkeit der Mundart.

Fräulein Georgine v. J . . . . in Dresden: „Es iſt doch ſelbſtverſtändlich,

daſs man ſich um das Befinden einer leidenden Verwandten erkundigt.“

Sie irren, wenn Sie in dieſem Satze aus einer Erzählung von A. Gundaccar

v. Suttner (in Nr. 2549 der Illuſtr. Zeitung) das Verhältniswort um nach ſich er

kundigen als „ungewöhnlich“ bezeichnen. Gewöhnlicher iſt allerdings das Verhält

niswort nach, ſ. mein Wörterb. I, 1061 a, doch habe ich dort auch für die Fügung:

„ſich um Etwas erkundigen“ als Gewährsmann Goethe mit zwei Belegſtellen angegeben,

die ich für Sie herſetzen will:
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„Daſs ſie . . . ſich nicht um die näheren Umſtände erkundigt hatten.“ 17, 313

(Meiſter's Lehrj. 8. Buch, 4. Kap.).

„Indem ich mich nun bei ihm um das Alterthum erkundigte 2c.“ 21,49

(Wahrh. u. Dicht. 6. Buch, gegen den Schluſs).

Herrn Lehrer Asifh. H . . . . in Augsburg: Das Campe'ſche Wörterbuch hat

Unrecht, wenn es nach Adelung's Vorgang Aberglaube als „o. Mz.“ [= ohne

Mehrzahl bezeichnet, vgl. Sie meine Hauptſchwier. S. 219a, wo ich unter „Numerus“

3g eine ganze Reihe von Hauptwörtern aufgeführt habe, die irrig „von einzelnen

Sprachlehrern und Wörterbuchſchreibern als der Mehrheit entbehrend“ angegeben ſind

(vgl. hier S. 198, Nr. 23), darunter: Aberglaube mit dem Hinweis auf Leſſings

Nathan IV, 4 [V. 2760). Ich ſetze die Verſe her:

Der Aberglauben ſchlimmſter iſt, den ſeinen

Für den erträglichern zu halten.

und füge noch aus Goethe XIV, 41 (Werther's Leiden, 1. Juli die Stelle bei: „Der

gleichen gebe zu unzähligen Irrthümern und Aberglauben Anlaſs.“

Herrn Dr. L. Ipſen in Kopenhagen: Für die weiteren „Kleinen Mittheilungen“

freundlichen Dank, auch für das in Ihrem Brief weiter in Ausſicht Geſtellte. Meine

Anfrage ſollte übrigens durchaus keine Mahnung ſein, ſondern mir nur Gewiſsheit

darüber verſchaffen, ob das Ihnen geſandte Buch Ihnen auch zugegangen ſei. Eine

Ihnen vor Kurzem geſandte Zeitung werden Sie hoffentlich auch erhalten haben.

Herrn Dr. Ed. AN . . . . in Nürnberg: Den von Ihnen mitgetheilten Satz

aus Goethe's Werther (11. Julius) finden Sie in meinen Hauptſchwier. S. 227b unter

„Pleonasmus“ Nr. 4a neben andern ähnlichen bereits angeführt und erörtert.

Wie uns mitgetheilt wird, haben die Vorbereitungen zur Herausgabe des neuen

(15.) Jahrgangs von Joſeph Kürſchners „Deutſchem Litteratur-Kalender“ begonnen.

Das von der Preſſe einſtimmig als unentbehrlich für Fachgenoſſen und Litteratur

freunde anerkannte Werk wird wieder eine Reihe von Verbeſſerungen und Bereicherungen

ſeines Inhalts erfahren. Der Herausgeber, Geh. Hofrath Joſeph Kürſchner in

Stuttgart (Alexanderſtr. 3), erſucht alle Schriftſteller, Überſetzer c, namentlich auch

alle Redacteure politiſcher Zeitungen, um Einſendung ihrer genauen Adreſſe mit

biographiſchen und bibliographiſchen Notizen für das Schriftſtellerlexikon des

Kalenders, zugleich aber auch alle Schriftſteller und Litteraturfreunde um Berichtigung

irriger oder veralteter Angaben des letzten Jahrgangs.

Alle für die Zeitſchrift ſelbſt beſtimmten Zuſendungen wolle man un

mittelbar an den Herausgeber nach Aſt ſtreſih in Meßſenburg, dagegen

die für den Amſchlag oder als Beiſagen beſtimmten Anzeigen an den Ber

leger in D“ a der Born ſenden.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis ſpäteſtens zum 10. des

Monats in den Händen des Herausgebers ſein; auch bittet er, in Bezug auf

den Amfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu haften.



Zu Paul Heyſe's Roman: „Merlin“.

(Vom Fels zum Meer 1892, Heft 10.)

Sprachliche Randbemerkungen.

S. Heft VI, S. 220–222.

64. S. 193a: „In einem gewölbten Raum des Erdgeſchoſſes,

der vor Zeiten wohl zu kirchlichen Zwecken gedient hatte, da eine Seiten

thür ſich in die Hauskapelle öffnete, war der Schwerverwundete

gebettet worden.“

Siehe über die Fügungen: „Einem oder Einen wo oder wohin

betten“ mein Wörterbuch I, S. 122c ff. und Hauptſchwierigkeiten S. 73a,

wonach es alſo – mit leichter Begriffsabſchattung – heißen könnte: nicht

bloß (wie Heyſe geſetzt hat): In einem, – ſondern auch: In einen

gewölbten Raum war der Schwerverwundete und ferner: war dem

Schwer verwundeten – gebettet worden.

Ferner über die Fügung: Eine Seitenthür öffnet ſich (wie geht,

führt 2c) – wohin mein Wörterbuch II, S. 468a (vgl. meine Haupt

ſchwierigkeiten S. 230, Nr. 2a u. b). Ich wiederhole von den Belegen

aus meinem Wörterbuch hier: Gruben, die ſich nicht in der Mundhöhle

öffnen. Vor ihm öffnet ſich der Wald in breite Lücken, vgl. auch: Die

Thür führt, geht nach der Kapelle.

65. S. 194a: „Ich bin ein Schreiber, kein Sprecher; das Wort

gehorcht mir nur in der tiefſten Einſamkeit und der Quell in mir würde

ſchon ſtocken, wenn ich einem Andern, und wär' es der Vertrauteſte, auch

nur diktieren ſollte.“

Siehe über die in einander greifenden Bedeutungen des Wortes

Schreiber mein Wörterbuch III, Seite 1010b/c. Dadurch, daſs dem

Schreiber hier als Gegenſatz der Sprecher gegenüber geſtellt iſt, wird

der Sinn und die Bedeutung klar und unzweideutig; ohne Dies würde

in der gewöhnlichen Sprache wohl die Bezeichnung Schriftſteller ein

getreten ſein und auch ſelbſt in der Gegenüberſtellung würde es gewöhnlicher

etwa lauten: Ich bin ein Mann der Feder, nicht des geſprochenen

Wortes. Man wird mich nicht ſo miſsverſtehen, als wollte ich dieſe

gewöhnlichere Ausdrucksweiſe als die empfehlenswerthere bezeichnen. Im

Gegentheil ſcheint mir für die gehobene Sprache, wie hier bei Heyſe, die

kürzere Faſſung durchaus empfehlenswerth, und ich habe den Satz beſonders

hervorgehoben, um auf dieſe in den bisherigen Wörterbüchern nicht zur

Genüge beachtete Ausdrucksweiſe die Aufmerkſamkeit hinzulenken.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 19
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66. S. 194b: „Es ſind mir in meinem ärztlichen Beruf einige von

den ſeltenen Fällen begegnet, wo ein menſchliches Weſen ſo empfindlich

organiſiert iſt, daſs jede noch ſo kleine Verletzung tödtlich wird, da ſeine

Gewebe ſo zart ſind, daſs das Blut in den überfeinen Gefäßen nicht zu

ſtillen. Ich hoffe aber, lieber Freund, Sie ſind keiner dieſer „Bluter“,

ſondern aus feſterem Stoff. Sie werden den Frieden, der jetzt von Ihnen

gewichen iſt, doch endlich wieder finden.“ Vgl. über die Bluter (welche

Bezeichnung hier Heyſe glücklich auch im übertragenen Sinne verwendet

hat) mein Wörterb. I, S. 178 c.

67. S. 195a: „Ob ſie denn von Sinnen ſei, daſs ſie ſich den

Tod geben wolle, ſo jung und lebenswürdig, wie ſie ſei“ –, vgl.

mein Wörterb. III, S. 165/6a, wo es unter den Zuſammenſetzungen von

würdig heißt:

„Lebenswürdig: werth zu leben, am Leben zu ſein: Den Lebens

würdigſten, o laſs ihn leben. Goethe 6, 373.

68. S. 199b: „Georg aber führte den Knaben, der die ganze

Zeit mit großen Augen Alles, was geſchehen, wie ein unverſtändliches

Wunder miterlebt hatte, in tiefer Verſonnenheit ſeinem Hauſe zu c.“,

– ein weiterer Beleg zu dem in meinem Ergänz.-Wörterbuch 483c mit

Belegen aus Heyſe aufgeführten eigenſchaftswörtlichen Mittelwort ver

ſonnen und dem ſich anſchließenden Hauptwort Verſonnenheit, bezeichnend

den Zuſtand eines in tiefes Sinnen Verſunkenen (ſ. auch mein Wörterb. III,

Seite 1106a).

69. S. 200a: „Ich will nie andere Kinder als dem Herrn

Doktor ſeine“, ſ. über dieſe – im Munde der Sprecherin, eines einfachen

Mädchens aus dem Volke, doppelt berechtigte– Ausdrucksweiſe meine Haupt

ſchwier. S. 70a, vgl. Zeitſchr. S. 131, Nr. 32 (der heutigen Schriftſprache

gemäßer, aber unbeholfener und nicht ſo gefüge: als die des Herrn Doktor).

70. S. 245a: „In dem düſterlichen Wittwenſtübchen“, vgl. Er

gänz.-Wörterb. S. 169 c, wo zu dem ſchon in dem Wörterb. von Friſch

verzeichneten Eigenſchaftswort ein Beleg aus Heyſe gegeben iſt, vgl. auch

(ohne Umlaut) ſtockduſterlich – Glaßbrenner's Montags-Ztg.

71. S. 245a: „Die ſich bald . . . an ihr neues Geſchwiſter

anſchloſſen“, – vgl. hierzu mein Wörterb. III, S. 1053a/b mit zahlreichen

Belegen und – in gedrängter Kürze – Hauptſchwier. S. 168a.

72. S. 245b: „Dann brach er in Thränen aus, ging ſtill in einen

Winkel und war nicht zu bewegen, wieder heranzukommen und ſeine

Beſcherung in Empfang zu nehmen.“

Der kleine Anſtoß, daſs hier von einem Infinitiv mit „zu“ zwei

Infinitive mit „zu“ abhängen (ſ. Hauptſchwier. S. 3b) konnte leicht durch
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die Änderung beſeitigt werden: „und ließ ſich nicht bewegen (oder: und

konnte nicht bewogen werden), wieder heranzukommen“, vgl. auch: „und

kam trotz alles Zuredens nicht wieder heran, um ſeine Beſcherung in

Empfang zu nehmen.“

73. S. 246a: „Niemand ahnte, wie untriftig dieſer letztere Vor

wand war“ –, ſ. Ergänz. Wörterb. S. 578, wo auch ein Beleg für

das zugehörige Hauptwort Un triftigkeit gegeben iſt. Üblicher dürfte

es allerdings heißen: „wie wenig triftig 2c.“; doch ſagt dieſe Um

ſchreibung weniger als die – gradezu den Gegenſatz bezeichnende –

Zuſammenſetzung mit un-, von der allein ſich auch das zugehörige Haupt

wort bilden läſſt.

74. S. 246b: „Sie ſchrak zuſammen, da ſie ihren Herrn vor

ſich ſtehen ſah“, – richtiger als das daneben nicht ſelten vorkommende:

ſie ſchreckte zuſammen, ſ. Zeitſchr. III, S. 109.

75. S. 248a: „Die Scene, wie ſie die Herodias hernach

ſein [des Johannes abgeſchlagenes Haupt, das ihre Tochter ertanzt

hat, auf der Schüſſel ſieht 2c.“, ein Beleg, der zu den zahlreichen für das

zuſammengeſetzte Zeitwort ertanzen (ſ. mein Wörterb. III, S. 1285a

und Ergänz-Wörterb. S. 550c) wohl hinzugefügt zu werden verdient.

76. S. 248b: „Ein ſchmales, winziges Schiffchen, einen ſogenannten

Grönländer . . . Sie . . hielt . . ein zierliches doppelſchlägiges

Ruder . . . . Wirbelte ſie das Ruderchen ſchneller.“ Die 3 hervor

gehobenen Wörter verdienen als Nachträge für mein Ergänz-Wörterbuch

verzeichnet zu werden. Über das hier mit Grönländer bezeichnete

Schiffchen (oder leichte Kanot) ſehe man, was ich in meinem Fremd

wörterbuch I, S. 588b, unter dem Worte Kajak hauptſächlich nach Bobrik

mitgetheilt habe. An den ſogenannten Grönlandsfahrer iſt hier natür

lich nicht zu denken. –

Unter Ruder habe ich in meinem Wörterb. II, S. 800a ff, die

Verkleinerung auf -chen und -lein mit dem Umlaut und ohne dieſen

verzeichnet. Vgl. dazu in meinem „Programm eines neuen Wörterbuches

der deutſchen Sprache“ die Abhandlung über die Nachſilbe „chen“ Seite

73–79, beſonders S. 77 b/8a über die Verkleinerungen von Hauptwörtern

auf -el und -er, theils mit, theils ohne Umlaut, woraus ich hier nur

wiederholen will, daſs z. B. Goethe in ſeinen Briefen an Frau von Stein

Bruderchen (ohne Umlaut ſtatt des gewöhnlichen Brüderchen) ſetzt.

In meinem Wörterbuch aber habe ich aus Spee's Trutznachtigall die

Verſe angeführt: „Friſch in Lüften ſchiffen mit leichten Rüderlein“,

welcher umgelauteten Form ſich hier bei Heyſe das umlautloſe Ruderchen

gegenüberſtellt.

19“
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77. S. 250b: „Um die Illuſion zu erwecken, iſt oft eine einzige

Linie, von geiſtvoller Hand gezogen, ein flüchtig kolorierter feiner Umriſs

wirkſamer als aller Aufwand färbelnder Virtuoſität.“

Dazu möchte ich aus meinem Ergänz.-Wörterb. S. 191 c Folgen

des herſetzen:

„Färbel, n.-s; uv.; 1, = Färblein (ſ. Farbe). Dazu: färbeln

(farbeln, öſtr.) = ſchminken, mit Farbe anſtreichen, tünchen 2c.“

(Fortſetzung folgt.)

Sprachliche Bemerkungen zu Graf Moltke's Briefen an ſeine

Braut und Frau (ſ. Über Land und Meer Bd. 68).

Schluſs. (ſ. S. 161–163.)

77. „Beim erſten Morgengrauen paſſierten wir Stettin. Ich

erinnere davon nur die hohen Maſten der Segelſchiffe.“ Seite 746b

(Brief vom 7. Juni 1855), ſ. o. Nr. 26 und 53.

78. „Gleich nach dieſer Meldung werden Sie nach dem Wunſche

Sr. Majeſtät ſogleich nach Koblenz reiſen, um Sich der Frau Prinzeſs

vorzuſtellen“ 2c. Seite 768a. Graf Dohna (in Moltke's Brief vom

17. September 1855), wo das überſchüſſige ſogleich zu ſtreichen wäre.

79. „Dann überließ ich ihn ſeinem Schickſal und irrte nun umher

durch Temple Bar nach St. James Park in die Weſtminſter Abbey,

einer prächtigen, alten gothiſchen Kirche.“ S. 792b (Brief vom

28. Sept 1855), mit der Appoſition im Dativ im Anſchluſs an das im

Accuſativ ſtehende dadurch beſtimmte Wort, vgl. über dieſe tadelhafte

(namentlich in Öſterreich nicht ſeltene) Weiſe meine Hauptſchwier. S. 48 a/b,

Nr. 8a, und mehrfach hier in der Zeitſchrift.

80. „Ein cheerful fire wurde bald im Kamin angezündet, eine

turtle-Suppe, Koteletts u. ſ. w. und a pint of sherry wuchſen an.“

S. 811a (Brief aus Balmoral vom 30. September 1855), ſcherzhaft =

kamen (auf den Tiſch, ſtellten ſich ein 2c. ſtatt: wurden aufgetragen, herbei

geſchafft), vgl. mein Wörterb. III, S. 1444b, wo es unter anwachſen

in Nr. 6 heißt:

Burſchikos: „Wo bleibt van Swieten denn?“ Da wächſt kommt

er an. Immermann Cardenio 101.
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„Woher“ und „wo . . . her?“

In dem kurzen Aufſatz unter derſelben Überſchrift im 4. Hefte der

Zeitſchrift (Seite 150) hatte ich nur mitgetheilt, was Adelung's Wörterbuch

über dieſe eine weitere Erörterung verdienende und bedürfende Frage ent

hält. Um zu einer ſolchen Erörterung aufs Neue anzuregen, erlaube ich

mir nun die folgenden Bemerkungen, für die ich von zwei bekannten Stellen

aus Schiller's Gedichten ausgehen möchte.

„Man wuſste nicht, woher ſie kam“

heißt es in dem Gedicht von dem Mädchen in der Fremde; dagegen in

der Ballade: „Der Gang nach dem Eiſenhammer“ ruft der entſetzte Graf

bei dem unerwarteten Anblick des von ſeiner Botſchaft heimkehrenden Fridolin:

„Unglücklicher ! wo kommſt du her?“

Wie unpaſſend wäre hier die Stellung: „Woher kommſt du?“ –,

die ganz in der Ordnung wäre, wenn der Graf einfach, ruhig und ohne jede

Erregung von ſeinem Diener Aufſchluſs darüber verlangte, wo dieſer geweſen

und von wo er nun eben komme.

Wenn nun Jemand fragt, worin hier der Unterſchied liegt, ſo wird

man vielleicht am kürzeſten mit dem franzöſiſchen Sprichwort antworten

können: C'est le ton qui fait la musique, es kommt auf den Ton, auf

die Betonung an, in der Etwas geſagt wird. Und Dies wird beſtätigt,

wenn man ohne Änderung des Wortlauts eine Veränderung der Betonung

mit dem Ausruf des Grafen vornimmt, indem man den Hauptton auf

das Fürwort du legt. „Wo kommſt du her?“, – wie Jemand bei dem

überraſchenden Erblicken, etwa eines Freundes, ausruft, den er weit in der

Ferne gewähnt. Ich wiederhole der Überſicht halber, die im Wortlaut

ganz oder faſt übereinſtimmenden, aber durch den Ton verſchiedenen 3

Sätze, wobei ich das durch den Ton hauptſächlich hervorgehobene Wort

durch fetten Druck auszeichne:

1. einfache, ruhige Erkundigung: woher kommſt du?

2. Ausruf des Grafen beim Anblick Fridolin's: wo kommſt du her?

3. Ausruf Jemandes beim überraſchenden Erblicken eines fern ge

wähnten Freundes: wo kommſt du her? –,

vgl. z. B. auch aus Goethes „Götz von Berlichingen“ (2. Akt, Band 9,

S. 64) die Worte des Brautvaters auf der Bauernhochzeit in der Herberge:

„Denn ſeht, Eines Haus und Hof ſteht gut, aber wo ſoll bar Geld

herkommen?“ –,

wo neben dem Hauptton auf her auch ein ſtarker Nebenton auf Geld

hervortritt, der zum Hauptton wird in der Stellung: „aber woher ſoll

bar Geld kommen?“ u. A. m.
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Hier möchte ich nun aber gleich noch einige Sätze, die ich in meinem

Wörterbuch I, S. 974a, unter kommen 4l aufgeführt habe, anreihen,

jedoch mit der Änderung, daſs ich die durch den Hauptton hervorzuhebende

Silbe ebenfalls durch fetten Druck auszeichne:

„Daher kommt es, daſs c. Woher oder wie (Chamiſſo 3, 227;

Goethe 1. 69 u. o.) kommt's, daſs c.? = was iſt der Grund? Das

kömmt aber daraus iſt die Folge, wenn man 2c. Leſſing 12, 199.

Das kommt davon (her)“, –

vgl. dazu a. a. O., S. 743b unter daher 5:

„Aus 1 entwickelt ſich die Bedeutung des Hervorgehens aus Etwas

als dem Urſprunge und ſomit auch der wirkenden Urſache: a) zunächſt

hindeutend und darum mit betontem da: Daher kommt, ſtammt, rührt,

entſpringt, ſchreibt ſich die ganze Verwirrung 2c.“

Hieran ſchließt ſich das dem hinzeigenden daher entſprechende fragende

(oder auch bezügliche) woher, z. B.:

„Woher kommt, ſtammt, rührt, entſpringt, ſchreibt ſich die Ver

wirrung?“, –

vgl. (mit getrenntem woher):

„Wo kommt, ſtammt, rührt, entſpringt, ſchreibt ſich die Verwirrung her?“

und im abhängigen Satze z. B.: „Ich weiß nicht, woher die Verwirrung

kommt, ſtammt, rührt, entſpringt – woher ſich die Verwirrung

ſchreibt, –

in welchen Sätzen der Ton auf dem Zeitwort meiſt nicht beſonders nach

drücklich hervortritt – oder, indem die Vorſilbe her, ſich von dem wo

loslöſend, mit dem Hauptton ſich an das zuletzt ſtehende Zeitwort anſchließt:

Ich weiß nicht, wo die Verwirrung herkommt, herſtammt, herrührt,

– wo die Verwirrung ſich herſchreibt."

Hierzu gehört auch die (ſ. Zeitſchrift S. 150) ſchon von Adelung

angeführte Stelle aus Leſſing's Minna von Barnhelm (II, 2), – worin

der Wirth ſagt:

Was weiß ich, wo ſich der Ring eigentlich herſchreibt?

Hierfür wird man, wenn mein Sprachgefühl mich nicht trügt,

allerdings nicht leicht ſetzen:

Was weiß ich, woher ſich der Ring eigentlich ſchreibt? –; aber

der Grund dafür ſcheint mir darin zu liegen, daſs nach dem Sprach

gebrauch man bei dem rückbezüglichen ſich ſchreiben ohne her nicht an

ein ſachliches Subjekt (wie: der Ring), ſondern nur an ein perſönliches

denkt, vgl. z. B.:

oder: wo ſich die Verwirrung herſchreibt. Die Verbindung: wo die Verwirrung

herentſpringt dürfte wohl kaum üblich ſein.
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Die Familien Wedell ſchrieben ſich [= ihren Namen am Schluſs

früher mit einem l, ſpäter mit Doppel-l.

Adelung hat auch aus Leſſing die Stelle angeführt:

Wo hätte er ſonſt ſo viel Verſtand her?

doch mit der Bemerkung: „Wenn . . das Verbum mit dem her nicht

üblich iſt, wie bei haben, ſo läſſt man die Partikel lieber ungetrennt.“

Dem gegenüber möchte ich auf mein Wörterbuch I, S. 651 a, hinweiſen,

wo ich unter den Zuſammenſetzungen von haben auch herhaben auf

geführt habe, mit den Beiſpielen: Ich möchte das Packet gern von der Poſt

her haben. Den großen Begriff, wo mag er den überhaupt herhaben?

Leſſing 6, 19. Wie dieſer letztere Satz iſt auch der von Adelung angeführte

meiner Anſicht nach durchaus dem Sprachgebrauch angemeſſen, üblich

und berechtigt.

Wie in dem früheren kurzen Aufſatze will ich auch hier noch wenigſtens

mit einigen Worten von dem ſich eng anſchließenden wohin, getrennt:

wo . . . hin ſprechen, vgl. (ſ. o.): Woher kommſt du und wohin gehſt

(oder: willſt) du? oder auch: Wo kommſt du her und wo gehſt du (oder:

willſt du) hin? Ich frage, wo du herkommſt und wo du hinwillſt 2c.;

auch: Wohin führt (oder geht) dieſer Weg? und: Wo führt dieſer Weg

hin? –, auch (freilich minder üblich): Wo geht dieſer Weg hin? u. Ä. m,

vgl. (ſ. mein Wörterb. I, S. 763c, unter wohin, mit Hinweis auf die

betreffenden mit hin zuſammengeſetzten Zeitwörter): Wohin willſt du den

Knaben bringen? oder: Wo willſt du den Knaben hinbringen? –, aber

nur: Wo wirſt du deine Zeit hinbringen? (wie verbringen, zubringen),

wofür es natürlich nicht heißen könnte: Wohin wirſt du deine Zeit

bringen? Ich weiß nicht, wo Sie hindenken (ſ. o.). Wo denkt doch

der Herr hin, daſs er dem faulen Geſchöpfe ſo äußerſt freundlich begegnet?

Goethe V, S. 255 (Reineke Fuchs X, V. 160), nicht: Wohin denkt doch

der Herr? u. Ä. m.

Mit dem Vorſtehenden iſt die Frage durchaus nicht zu einem Abſchluſs

gebracht, aber ich habe meinen vorläufigen Zweck erreicht, wenn ich dadurch

zu einer weitern Erörterung angeregt.

Den freundlichen Leſer aber aus Zittau, der durch ſeine Anfrage

dieſen und den früheren Aufſatz veranlaſſt hat, wird das Geſagte wohl

überzeugt haben, daſs die Ausdrucksweiſe: „Wo bezieht man Special

Artikel her?“ nach den Sprachregeln nicht anzufechten iſt.
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Über die Verſchiebung von Zeitbeſtimmungen in der

abhängigen (oder indirekten) Rede e.

Hierüber handelt in dem letzten Hefte auf Seite 209 ff. der Aufſatz

des Herrn L. P. Ipſen und die daran von mir geknüpfte Anmerkung:

Erſt nachdem das vorige Heft im Druck fertig geſtellt war, ſpielte

mir der Zufall von dem 68. Bande der Zeitſchrift: „Über Land und

Meer“ die Nr. 39 in die Hand mit den Anfangskapiteln eines Romans:

„Schuld“ von Wilhelm Berger.

Die folgenden das zweite Kapitel auf S. 807b eröffnenden Sätze

theile ich hier nun vollſtändig mit. Sie lauten:

Kern erzählte:

„Es war während meines zweiten Aufenthaltes in Wien, als ich eines Morgens

im Gaſthofe erwachte, in der Meinung, daſs ich am Abende vorher mit einigen Be

kannten im Prater ſpazieren gegangen ſei und im „Luſtigen Kaſperl“ zu Abend gegeſſen

hätte. Sie können Sich mein Erſtaunen denken, als der Kellner, der mir den Kaffee

brachte, mich anredete: „Gott ſei Dank, daſs Euer Gnaden wieder da ſind, wir fürchteten

ſchon, es ſei Euer Gnaden ein Unglück zugeſtoßen.“ “

„Ich fuhr den Burſchen an, was er da für dummes Zeug ſchwatze, worauf er

gekränkt verſicherte, ich ſei volle vier Tage verſchwunden geweſen.

Das war mir denn doch zu toll. Ich befahl ihm unwirſch, er möge mir die

heutige Zeitung bringen, damit ich ſähe, ob er verrückt ſei oder ich.

Kopfſchüttelnd zog er ab. Nach wenigen Minuten brachte er mir das verlangte

Blatt. Es trug das Datum des zwanzigſten Auguſt.

Ich ſchlug mein Notizbuch auf, worin ich meine Erlebniſſe von Tag zu Tag

ſummariſch eintrug. Die letzte Niederſchrift war vom fünfzehnten Auguſt.

Bei dieſer Entdeckung erfaſste mich doch kein geringer Schrecken. Allem Anſchein

nach hatte der Kellner Recht. Aber die Sache war mir ganz und gar unbegreiflich.

Noch immer miſstrauiſch, erkundigte ich mich, wann ich im Gaſthof zuletzt geſehen

worden ſei.

„Am Morgen des ſechzehnten“, war die Antwort. Ich ſei Morgens ganz in der

Frühe ausgegangen, mit meinem Skizzenbuche unter dem Arm. Und geſtern Abend

ſpät ſei ich wieder eingetroffen und ohne Weiteres zu meinem Zimmer hinaufgegangen,

worin Nichts geändert worden ſei. Den Schlüſſel hätte ich mitgenommen gehabt 2c.“

Streng genommen, in Bezug auf die Überſchrift dieſes Aufſatzes, ſollte

ich die Aufmerkſamkeit meiner freundlichen Leſer nur auf das in dem

Vorſtehenden durch fetten Druck Ausgezeichnete lenken; aber es wird mir,

denk' ich, verſtattet ſein, in Bezug auf Ipſen's umfaſſenden Aufſatz im

vorigen und in dieſem Hefte und in dem noch nachfolgenden auch das

geſperrt Gedruckte mit in die Beſprechung hineinzuziehen; und ſo will ich

denn mit der Bemerkung beginnen, daſs der Verfaſſer da, wo er in dem

ſechsten Abſatz das Wort eintrug geſetzt, genauer noch eine nähere

Beſtimmung hätte hinzufügen müſſen, etwa:



– 249 –

Ich ſchlug mein Notizbuch auf, worin ich meine Erlebniſſe von

Tag zu Tag regelmäßig immer ſummariſch” eintrug (vgl.: ſummariſch

einzutragen pflegte – oder: ſummariſch einzutragen die unverbrüchliche

Gewohnheit hatte – oder: ſummariſch einzutragen mir zur unverbrüch

lichen Regel gemacht hatte oder Ähnliches).

Ohne einen derartigen Zuſatz hätte der Verfaſſer in dem vorliegenden

Falle wenigſtens ſtatt des Imperfekts das Plusquamperfekt ſetzen ſollen:

worin ich meine Erlebniſſe von Tag zu Tag ſummariſch ein

getragen hatte.

Nun aber wende ich gleich zu dem erſten Satz der Erzählung. Davon

ſteht der Anfang in der unabhängigen (oder direkten) Rede, während

danach – eingeleitet durch die Worte: „in der Meinung – die abhängige

(oder indirekte Rede) eintritt. Wie würde nun der Inhalt in einem unab

hängigen Satze gelautet haben? Doch wohl etwa ſo:

Meiner Meinung nach bin ich geſtern Abend mit einigen Be

kannten im Prater ſpazieren gegangen und hatte mit ihnen im „Luſtigen

Kaſperl“ zu Abend gegeſſen.

Die Fürwörter der erſten Perſon ſind hier, da der Erzählende von

ſich ſelbſt ſpricht, natürlich unverſchoben geblieben, ſ. Seite 208 und vgl.

dagegen etwa:

„Ein Freund Kern's erzählte, dieſer ſei (oder wäre) während

ſeines zweiten Aufenthalts in Wien eines Morgens im Gaſthof erwacht,

in der Meinung, daſs er am Abende vorher nicht: geſtern Abend mit

einigen Bekannten im Prater ſpazieren gegangen ſei (oder wäre) und im

„Luſtigen Kaſperl zu Abend gegeſſen habe (oder hätte).“

Hier ſind natürlich, da nicht Kern von ſich ſelbſt, ſondern Kern's

Freund von dieſem erzählt, die Fürwörter der erſten Perſon in die der

dritten verſchoben worden, wobei nur im Anfang ſtatt des zweideutigen

er das beſtimmtere dieſer eingetreten iſt. Für den Indikativ des Per

fekts in der unabhängigen Erzählung kann man aber bei der Umwandlung

in die abhängige (wie oben angedeutet) zwiſchen dem Konjunktiv des Perfekts

oder des Plusquamperfekts ſchwanken, wie Dies auch dem Verfaſſer des

Romans begegnet iſt, der in den beiden gleichlaufenden und durch das

gleichſetzende und verbundenen Sätzen zuerſt den Konjunktiv des Perfekts

und dann den des Plusquamperfekts geſetzt hat, während er der Gleich

mäßigkeit halber wenigſtens beide Mal dieſelbe Zeitform hätte wählen

ſollen: „in der Meinung, daſs ich . . . gegangen ſei und . . . gegeſſen

* oder: mein Taſchenbuch, mein Merkbuch.

* oder: kurz zuſammengefaſſt 2c.
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habe – oder beſſer (weil ſo die Form des Konjunktivs für beide Zeit

wörter beſtimmt hervortritt): daſs ich . . . gegangen wäre und . . .

gegeſſen hätte, vgl. in meinen Hauptſchwier. S. 180b/1a die unter dem

Titelkopf: Indirekte Rede c. in Nr. 4 angeführten Beiſpiele. Da ich

dort, durch Rückſicht auf den Raum gezwungen, auf viele Beiſpiele nur

hinweiſen, nicht ſie im Wortlaut mittheilen konnte, ſo will ich wenigſtens

zwei davon aus Schiller hier vollſtändig herſetzen, zunächſt aus Maria

Stuart V, 13, für die durchgeführten präſentiſchen Formen des Konjunktivs,

wobei ich die von dem Schriftſteller als ſchleppend ausgelaſſenen Hilfs

zeitwörter in eckigen Klammern hinzufüge:

Kaum

Erkennt mich der Unglückliche, ſo ſtürzt er

Zu meinen Füßen; – ſchreiend, meine Knie

Umklammernd, mit Verzweiflung, wie ein Wurm

Vor mir gekrümmt – fleht er mich an, beſchwört mich, 5

Ihm ſeiner Königin Schickſal zu verkünden;

Denn ein Gerücht, daſs ſie zum Tod verurtheilt ſei ,

War in des Towers Klüfte eingedrungen.

Als ich ihm Das bejahet nach der Wahrheit,

Hinzugefügt, daſs es ſein Zeugnis ſei, 10

Wodurch ſie ſterbe, ſprang er wüthend auf,

Fiel ſeinen Mitgefangnen an, riſs ihn

Zu Boden mit des Wahnſinns Rieſenkraft,

Ihn zu erwürgen ſtrebend. Kaum entriſſen wir

Den Unglückſel'gen ſeines Grimmes Händen. 15

Nun kehrt er gegen ſich die Wuth, zerſchlug

Mit grimm'gen Fäuſten ſich die Bruſt, verfluchte ſich

Und den Gefährten allen Höllengeiſtern:

Er habe falſch gezeugt, die Unglücksbriefe

An Babington, die er als echt beſchworen habe, 20

Sie ſeien falſch, er habe andre Worte

Geſchrieben, als die Königin diktiert habe,

Der Böswicht Nau hab' ihn dazu verleitet.

Drauf rannt' er an das Fenſter, riſs es auf

Mit wüthender Gewalt, ſchrie in die Gaſſen 25

Hinab, daſs alles Volk zuſammen lief,

Er ſei der Schreiber der Maria, ſei

Der Böswicht, der ſie fälſchlich angeklagt habe,

Er ſei verflucht, er ſei ein falſcher Zeuge

und ferner für den Wechſel zwiſchen präſentiſchen und imperfektiſchen

Formen aus der Jungfrau von Orléans I, 5 die Worte des La Hire:

Hier hat Schiller lieber ſtatt des 5füßigen Verſes einen 6füßigen geſetzt (ſiehe

auch V. 14 und 17), als daſs er das Hilfszeitwort hat weglaſſen wollen.
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Ich warf ihm deinen Handſchuh hin und ſprach:

Du wollteſt [Konj. Impf.] deiner Hoheit dich begeben

Und als ein Ritter kämpfen um dein Reich;

Doch er verſetzte, nimmer thät's [Konj. Impf.] ihm Noth,

Um Das zu fechten, was er ſchon beſitze [Konj. Präſ..];

Doch, wenn dich ſo nach Kämpfen lüſtete Konj. Impf.],

So würdeſt [Konj. Impf. du vor Orléans ihn finden,

Wohin er morgen Willens ſei Konj. Präſ..] zu gehn.

U. ſ. w.

Doch nach dieſer längern Abſchweifung komme ich auf den Gegen

ſtand der Überſchrift zurück. Der Leſer ſieht ohne Weiteres, daſs die

Zeitbeſtimmung der unabhängigen Rede geſtern Abend beim Übergang

in die abhängige Rede nicht hat unverändert bleiben können, wie denn der

Verfaſſer mit nothwendiger Verſchiebung (S. 248) richtig dafür geſetzt

hat: am Abende vorher.

Freilich macht ſich nicht mit der gleichen unerbittlichen Nothwendig

keit die Verſchiebung geltend in dem 4. Abſatz, wie denn der Verfaſſer

in der That ohne die Befürchtung einer Miſsdeutung geſetzt hat:

Ich befahl ihm unwirſch, er möge mir die heutige Zeitung bringen;

aber ich zweifle nicht, daſs denkende und prüfende Leſer mir beiſtimmen

werden, wenn ich ausſpreche, beſſer und vor jeder Miſsdeutung geſichert

wäre doch die Ausdrucksweiſe geweſen: er möge mir die jüngſte (oder:

die letzte) Zeitung bringen. Der Verfaſſer rechnet auf Leſer, die, dem

Verſtändnis gefällig entgegenkommend, ſchon wiſſen oder errathen werden,

wie die Worte gemeint ſind; vorſichtige und ſorgfältige Schreiber ver

meiden aber – ſo weit es irgend angeht – gern auch jede mögliche oder

ſelbſt gefliſſentliche Miſsdeutung; und ſolche würden meiner Anſicht nach

auch im achten Abſatz wohl geſetzt haben:

„Und am neunzehnten ſei ich Abends ſpät wieder eingetroffen“ 2c.

Daſs hier die von dem Verfaſſer gebrauchte Ausdrucksweiſe: „Und

geſtern Abend ſpät“ – eben ſo wie die vorangegangene: „die heutige

Zeitung“ auch nach meiner Anſicht nicht unbedingt zu tadeln ſei, brauche

ich nach dem hier und ſchon auf S. 210 Geſagten wohl nicht beſonders

zu wiederholen.

Ich erwähne nur noch, daſs der Zeitverſchiebung gemäß in den

Schluſsworten des Kellners in der abhängigen Rede der Konjunktiv des

ſogenannten zweiten Plusquamperfekts geſetzt iſt, während in der unab

hängigen Rede der Indikativ des erſten Plusquamperfekts ſtehen würde:

Den Schlüſſel hatten Sie (ja) mitgenommen.

der Form nach freilich mit dem Indikativ des Imperfekts zuſammenfallend.
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Nachſchrift: Ich füge noch kurz einen mir ſoeben zu Geſicht

kommenden Satz des Grafen Bethuſy-Huc an, als ein Beiſpiel für die

Zeitverſchiebung in einem Bericht aus der Vergangenheit, ohne den Eintritt

in die abhängige Rede. „Wir ſaßen im Frühjahr 1867 im konſtituierenden

Reichstage – die Luxemburger Affaire war aufgetaucht und die Inter

pellation Bennigſen ſtand für übermorgen auf der Tagesordnung.“

National-Zeitung 45, 510.

Meiner Anſicht nach würde es hier ſprachlich genauer heißen: für

den dritt nächſten Tag.

Indirekte Rede.

Von P. L. Ipſen in Kopenhagen.

(Fortſetzung, ſ. S. 205–210.)

Je nach den angewandten Verbalformen giebt es 2 Formen von

indirekter Rede, welche aparte potiori benannt werden können: 1. Indirekte

Rede im Konjunktiv; 2. Indirekte Rede im Indikativ in der Zeitweiſe

der Erzählung.

I. Indirekte Rede im Konjunktiv.

A. Was in direkter Rede Indikativ iſt, wird in der indirekten

Rede in den Konjunktiv verändert; z. B.:

17. Arm ſcheint Ihnen Der, der Ihnen eben erklärt, daſs er keinen

Mangel fühle, keinen Troſt bedürfe ? Paul Heyſe, „Kinder der

Welt“ I, 217;

dir. R.: Ich fühle . , bedarf . .

Hier iſt Zweierlei zu beachten:

a) Will die redende Perſon nicht nur Jemandes Worte oder

Gedanken wiedergeben, ſondern zugleich das Berichtete als etwas That

ſächliches, objektiv Feſtſtehendes bezeichnen, ſo wird der Indikativ gebraucht;

aber weil der Gedanke des Thatſächlichen den Indikativ mit ſich führt,

ſteht dieſer Fall gewiſſermaßen auf der Grenze zwiſchen indirekter Rede

und gewöhnlicher Erzählung; z. B.:

18. Jch weiß, daſs der Kerl ein großer Halunke iſt. Hermann

Heiberg, „Dunſt aus der Tiefe“ II, 18;

dir. R.: . . iſt . .

19. Er zeigte mir, daſs grübelnde Vernunft den Menſchen ewig

in die Irre leitet. Schiller;

dir. R.: . . leitet . .
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20. Jch glaube, er iſt ein wenig blaſiert. Hermann Heiberg,

„Dunſt aus der Tiefe“ II, 138;

dir. R.: Er iſt . . .

21. Jch meine, Grell nannte ſeinen Namen. ebd. II, 16;

dir. R.: . . nannte . .

Nach Verben wie „wiſſen, zeigen“ 2c., nach „Ich glaube, wir

meinen“ c. (in der erſten Perſon und in der Gegenwart) iſt es gewiſs

das Richtigſte, die indirekte Rede in den Indikativ zu ſetzen, eben weil in

dieſen Fällen die indirekte Rede etwas vom Standpunkte der redenden

Perſon aus Thatſächliches enthalten muſs; vergl. Wuſtmann „Sprach

dummheiten“ S. 170 flg. Doch giebt es, was Wuſtmann überſehen hat,

auch hier Fälle, in denen der Konjunktiv unvermeidlich iſt, nicht allein

wo ſchon die direkte Rede den Konjunktiv hat – „Ich weiß, daſs ich

an deiner Stelle vernünftiger gehandelt hätte“ –, ſondern auch, wo die

betreffende indikativiſche Form fehlt (vgl. unten), z. B.:

22. . . , und er wußte, daſs er dieſen heiligen Abend nie in

ſeinem Leben vergeſſen würde. Tanera, „Zu Hauſe und im Felde“

Seite 121;

dir. R.: Ich werde . . meinem . . vergeſſen.

b) Die indirekte Rede kann von zwiſchengeſchobenen Bemerkungen

des Berichtenden im Indikativ unterbrochen werden, z. B.:

23. Karl erzählte, daſs er das Haus, welches er von ſeinem Vater

geerbt hat, verkaufen wolle;

dir. R.: Ich will das Haus verkaufen.

Für den Gebrauch der Zeiten gilt folgende Regel:

Man kann die Zeit der direkten Rede in der indirekten

Rede beibehalten, wenn der Konjunktiv als ſolcher erkennbar

iſt; iſt Dies nicht der Fall, ſo iſt es nothwendig, die präſentiſchen

Zeiten in die entſprechenden imperfektiſchen umzuwandeln,?

was man oft auch thut, wo es nicht nothwendig iſt. Die imperfektiſchen

1 Vgl. Sanders „Hauptſchwierigkeiten“ S. 180b und S. 181a, wo ſich die

Beiſpiele 19 und 23 finden.

* Präſentiſche Zeiten nennt man diejenigen, in welchen die flektierte Verbal

form Präſens iſt, alſo: Präſens, Perfektum, Futurum ſimplex und Futurum

exaktum; imperfektiſche Zeiten ſind diejenigen, in welchen die flektierte Verbal

form Imperfektum iſt, alſo: Imperfektum, Plusquamperfektum, Konditionale

ſimplex und Konditionale exaktum. Dem Präſens entſpricht das Imperfektum,

Perfektum und Plusquamperfektum ſind entſprechende Zeiten u. ſ. w.; zu Futurum

ſimplex Indikativ und Futurum exaktum Indikativ giebt es keine entſprechenden imper

fektiſchen Zeiten im Indikativ.
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Zeiten ſind alſo überall anwendbar, die präſentiſchen nur, wo

der Konjunktiv als ſolcher erkennbar iſt, z. B.:

24. Man ſagt, Sie ſeien ſtark verſchuldet. Fliegende Blätter

Nr. 2413;

dir. R.: Er iſt . . .

25. Nun ſchreibt er mir aber, daſs die Kranke ſich entſchieden

weigere, Hamburg zu verlaſſen. C. Voß, „Wahres Glück“ II, 89;

dir. R.: . . weigert ſich . . .

26. Eugenie ſagt, Manche hätten Das nöthig. Victor Blüthgen,

„Der Preuße“ S. 56;

dir. R.: . . haben . . .

27. [Tacitus bemerkt, daſs bei den Germanen die fehlenden Annalen

durch Lieder erſetzt würden. Wilhelm Scherer, „Geſchichte der deutſchen

Litteratur“, 5. Auflage, S. 22;

dir. R.: . . werden . . . erſetzt.

28. Und wollen Sie Herrn Willy Janikow ſagen, Freunde wären

da. Hermann Sudermann, „Sodom's Ende“ S. 82;

dir. R.: . . ſind . .

29. Mendel ſollte dabei behülflich ſein, wich aber aus. Er habe

drei Wochen zu Bett gelegen, fühle ſich noch ſehr matt und ſolle

nach des Arztes Anweiſung jede Aufregung vermeiden. Hermann Heiberg,

„Dunſt aus der Tiefe“ II, 102;

dir. R.: Ich habe . . . gelegen, fühle mich . . ſoll . . .

Das Hilfszeitwort „werden“ wird in den futuriſchen Zeiten

(d. h. im Futurum ſimplex Indikativ und Futurum exaktum

Indikativ und in der indirekten Rede im Futurum ſimplex

Konjunktiv, Futurum exaktum Konjunktiv, Konditionale ſim

plex und Konditionale exaktum) oft gebraucht um zu bezeichnen,

was die redende Perſon über das Subjekt vermuthet, alſo

etwa in der Bedeutung „vermuthlich, wahrſcheinlich, gewiſs“; z. B.: „Wo

iſt Camilla?“ „Sie wird draußen auf der Terraſſe ſein.“ Fritz fragte,

wo Camilla ſei; Ludwig antwortete, ſie werde wohl oder vermuthlich 2c.

(oder minder gut, ſie würde wohl) draußen auf der Terraſſe ſein. „Das

wird dich ein ſchönes Stück Geld gekoſtet haben!“ Er ſagte, das werde

(oder: würde) mich wohl ein ſchönes Stück Geld gekoſtet haben. Die

futuriſchen Zeiten haben in ſolchen Fällen ihre futuriſche Bedeutung völlig

eingebüßt: Futurum ſimplex hat die Bedeutung des Präſens, Futurum

exaktum die des Perfektums angenommen (freilich mit einer Begriffs

abſchattung) u. ſ. w, wie umgekehrt das Präſens oft für das Futurum
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ſimplex, das Perfektum für das Futurum exaktum ſteht, – auf dieſe

Weiſe greift eine Zeitform in die Bedeutung der anderen über.

Von der Regel über den Gebrauch der Zeiten giebt es eine Ausnahme:

Das Imperfektum Indikativ der direkten Rede wird in der

indirekten Rede in das Perfektum oder Plusquamperfektum Kon

junktiv umgewandelt, und zwar ſo, daſs der Konjunktiv des Plusquam

perfekts nothwendig iſt, wenn der Konjunktiv des Perfekts nicht als Kon

junktiv erkennbar iſt, z. B.:

30. Endlich bekannte ſie ihm, ſie habe ihm ihre Vergangenheit

nicht ganz wahrheitsgetreu geſchildert. Seit Jahren ſei ſie mit einem

Standesgenoſſen verlobt geweſen, der gleich ihr arm geweſen ſei, ſo

daſs ſie mit ihrer Verheirathung bis zu ſeiner Beförderung zum Haupt

mann hätten warten müſſen. F. Arnefeldt, „Schlangenliſt“ Seite 33;

dir. R.: Ich habe Ihnen meine . . . geſchildert . . . war

ich . . . mir . . war, . . wir . . unſerer . . . mußten,

31. Er ſpricht die Anſicht aus, daſs die Heſſen aus dem hinteren

Deutſchland nach Weſten vorgerückt ſeien und die Sitze der alten

Katten eingenommen hätten. Wilh. Flegler in Sanders' „Zeitſchrift

für deutſche Sprache“ V, 464;

dir. R.: . . rückten . . vor . . nahmen . . ein. 1

* Imperfekta wie „mochte, müſste, ſollte, wollte“ machen mir bisweilen Schwierig

keiten; z. B.: dir. R.: „Ich mochte damals etwa zehn Jahre alt ſein“; indir. R.: Er

ſagte, er . . . .; dir. R.: „Wir hatten uns ſo ſehr auf das Feſt gefreut, – und nun

muſste Wolfgang krank ſein!“; indir. R.: Sie ſagte, ſie hätten ſich ſo ſehr auf das

Feſt gefreut, – und nun . . . .!; dir. R.: „Ich traf da Herrn P.; er ſollte ſehr reich

ſein“; indir. R.: Er erzählte, er habe da Herrn P. getroffen; dieſer . . . .; dir. R.:

„Heinrich wollte ihn geſehen haben“; indir. R.: Fritz ſagte, daſs Heinrich . . . . –

Der hochgeehrte Herausgeber hat vielleicht die Güte, mir zu ſagen, wie die Lücken in

der indirekten Rede auszufüllen ſind; die Veränderung in Perfektum oder Plusquam

perfektum Konjunktiv ſcheint mir in ſolchen Fällen etwas zweifelhaft.

[Zuſatz des Herausgebers: Nach dem Sprachgebrauch tritt in derartigen Fällen

für den in der direkten Rede ſtehenden Indikativ des Präſens bei der Umwandlung in

die indirekte Rede meiſt der Konjunktiv des Präſens ein, alſo: möge, müſſe, ſolle, wolle,

z. B.: Er ſagte, er möge damals etwa zehn Jahr alt geweſen ſein. Beachten

Sie dabei zugleich den Übergang des Infinitivs im Präſens in den Infinitiv des Per

fekts, vgl. Sie auch direkte Rede): Ich war damals etwa zehn Jahr alt; indir. Rede:

er ſagte, er ſei (oder: wäre) damals zehn Jahr alt geweſen. – Sie ſagte, ſie hätten

ſich ſo auf das Feſt gefreut und nun müſſe Wolfgang krank ſein. – Er erzählte, er

habe (oder: hätte) da Herrn P. getroffen, dieſer ſolle ſehr reich ſein. – Fritz ſagte,

daſs Heinrich ihn geſehen haben wolle, vgl. zu dem letzten Satz z. B. auch (direkte

Rede): er wollte ſchon um 7 Uhr wieder zurück ſein; (indirekte Rede): Das Dienſt
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Hals über Kopf oder: über Hals und Kopf?

Von Dr. Herman Schrader.

Als ich unlängſt in einem größeren geſelligen Kreiſe gelegentlich

äußerte, daſs ich in einem Zeitungsberichte über den 18. März geleſen

hätte: „Wo (bei dem wüſten und rohen Auftreten von Strolchen) die

berittenen Schutzleute angriffen, gab es jedesmal eilige Flucht „über Hals

und Kopf“, und als ich die letzte Redewendung beanſtandete, fand ich nur

theilweiſe Zuſtimmung, die Mehrzahl ſchien den Ausdruck für richtig zu

halten. Es verlohnt ſich daher wohl eine kurze Unterſuchung. Von vorn

herein gebe ich zu, daſs die Wendung „über Hals und Kopf“ ſich auch

bei guten Schriftſtellern findet, zuweilen ſogar noch eine dritte, über Hals

über Kopf (ſ. Sanders Wörterbuch I, S. 665c). Welche iſt richtig?

Um Das zu entſcheiden, gehen wir nothwendig von der ſinnlichen

Anſchauung aus. Da finden wir nun einen hübſchen Fingerzeig bei Goethe,

der einen ähnlichen Vorgang in den Wanderjahren (3, 18) ſchildert: Der

Strom hatte das lockere Erdreich des hohen Ufers fortgeriſſen und hohe,

ſteile Abhänge gebildet. Ein junger Mann reitet im Trabe auf dem

ſchroffen Rande einer ſolchen Stelle, als plötzlich der überhängende Raſen

losbricht und der Reiter jählings „Pferd über, Mann unter“ ins Waſſer

ſtürzt. Eben ſo klar, unſerer Redensart noch näher kommend, iſt die

richtige ſinnliche Anſchauung auch in einem Gedichtchen „Chaos-Gruß“ von

de la Motte Fouqué ausgeſprochen, das er für die vor 70 Jahren in

Weimar in den Goethekreiſen handſchriftlich erſcheinende Zeitung „Chaos“

verfaſſt hatte.

Und geht was in der Welt konfus,

Fuß über Kopf, Kopf über Fuß,

Nennt er auch Das chaotiſch.

mädchen ſagte (verſicherte 2c.), der Herr habe (oder hätte) ſchon um 7 Uhr wieder

zurück ſein wollen. Auch darauf möchte ich Sie noch aufmerkſam machen, daſs in

den von Ihnen aufgeſtellten Sätzen in der direkten Rede ſtatt des von Ihnen geſetzten

Imperfekts im Indikativ auch das Präſens im Indikativ hätte ſtehen können: Ich mag

damals etwa zehn Jahr alt geweſen ſein (ſ. o.) – . . . und nun muſs Wolfgang

krank ſein. – Ich traf da Herrn P., er ſoll ſehr reich ſein. – Heinrich will [Indi

kativ des Präſens, nicht: wollte des Imperfekts] ihn geſehen haben, – aber nur (ſ. o.)

er wollte Indikativ des Imperfekts, aber nicht: er will [Indikativ des Präſens)

ſchon um 7 Uhr zurück ſein; dagegen, wenn die Worte des Herrn in direkter Rede

wiedergegeben werden: Ich will um 7 Uhr wieder zurück ſein – und entſprechend:

Das Dienſtmädchen verſicherte, der Herr habe geſagt [indirekte Rede: „Ich will

(direkte Rede um 7 Uhr wieder zurück ſein“ – oder indirekte Rede: er wolle um

7 Uhr wieder zurück ſein. In dieſem Falle handelt es ſich alſo, wie Sie ſehen, um

eine doppelte Verſchiebung.]



So wenig man hier ſagen kann: über Fuß und Kopf, eben ſo

wenig ziemt ſich's, zu ſagen: über Hals und Kopf. Wir bemerken, daſs

ohne Zweifel Fouqué geſagt haben würde „Hals über Kopf, Kopf über

Hals“, wenn ihn der Reim nicht zu „Fuß“ gezwungen hätte. Wie hier

in beiden Stellen in verkehrter Ordnung einmal das Pferd oben, der

Mann unten, und das andere Mal der Fuß oben, der Kopf unten iſt,

eben ſo iſt in unſerer Redensart das Verhältnis zwiſchen Hals und Kopf

umgekehrt worden: der Hals oben, der Kopf unten. Das kommt buch

ſtäblich vor bei einem Sturz aus der Höhe, etwa einen Thurm hinunter,

und in gefahrloſer Weiſe bei dem ſogenannten Kopfſprung in Schwimm

anſtalten, und annähernd, wenn Jemand beim Laufen auf den Kopf fällt,

Das, was ſeiner Natur nach unten hin gehört, erſcheint unerwartet, unvorher

geſehen, urplötzlich oben. Darum iſt die Redensart in dieſer Faſſung ein

höchſt anſchauliches Bild für überſtürzende, verwirrende, unbeſonnene Eile.

So ſagt man in übertragenem Sinne richtig: Er entſchloſs ſich, Hals über

Kopf zu heirathen. Hals über Kopf ſtürzte er ſich in das gefährliche

Abenteuer. Hals über Kopf abgereiſt. Roman-Bibliothek 20, 1781 (Dora

Duncker). – Wenn wir nun doch auch oft der Wendung „über Kopf und

Hals“, oder „über Hals und Kopf“ und gar „über Hals über Kopf“

begegnen, ſo können wir Das nur für ein Abirren von der richtigen

ſinnlichen Anſchauung halten. Denn es muſs doch Etwas da ſein, das

über Hals und Kopf ſich befindet. Das kann aber nur der Rumpf ſein,

der in dieſem Falle oben iſt, während Hals und Kopf unten ſind. Es

geht doch aber nicht wohl an, daſs man dies für die Redensart unentbehr

liche Wort erſt hinzudenken muſs. Da ſage man doch lieber, wenn Jemand

in dieſer Weiſe vom Thurm ſtürzt: köpflings oder kopfüber (praeceps,

den Kopf voran), vgl.: „Kopf über, Kopf unter 2c.“, ſ. Sanders Wörter

buch I, S. 988c und III, S. 1407c.

Es ſcheint wohlgethan, ab und zu an die richtige Faſſung derartiger

Redensarten zu erinnern, damit ſich nicht aus Unbedacht ganz verkehrte

und ſinnloſe Wendungen in unſere Sprache einſchleichen, wie „ſein Schäfchen

ins Trockene bringen“, ſtatt „ſein Schiffchen“ oder: „einen Feind zu

Paaren treiben“, ſtatt zum Baren, zur Krippe, wie man ein losgeriſſenes

wildes Pferd bändigt und zum Baren, zur Krippe zurücktreibt. – Bleiben

wir alſo bei der naturgemäß richtigen Wendung: Hals über Kopf! –

Juriſtendeutſch.

Die National-Zeitung bringt je in den Nummern 393 und 406 die

beiden folgenden „Zuſchriften an die Redaktion“, denen ich auch hier in

meiner Zeitſchrift einen Platz einräumen möchte.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 20
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I.

Aus der Provinz, 25. Juni.

Am 21. d. M. trugen die Berliner Anſchlagſäulen, wie einzelne

dortige Zeitungen berichteten, folgende Bekanntmachung:

„Der Kommis Ernſt Guſtav Wetzel iſt durch Urtheil des königlichen

Schwurgerichts bei dem Landgericht II zu Berlin vom 2. Februar 1892,

weil er zu Spandau in der Nacht zum 24. Auguſt 1891 durch ein und

dieſelbe Handlung: 1. den Kaufmann Siegfried Hirſchfeld vorſätzlich ge

tödtet hat, und zwar, indem er dieſe Tödtung mit Überlegung ausgeführt

hat, 2. mit Gewalt gegen die Perſon des Kaufmanns Siegfried Hirſchfeld

demſelben fremde bewegliche Sachen, nämlich eine demſelben gehörige

goldene Uhr nebſt Kette und ein demſelben gehöriges Packet mit Coupons

und Talons zu Werthpapieren im Werthe von ungefähr 3742,13 Mark

und einen demſelben gehörigen Barbetrag von ungefähr 3000 Mark

in der Abſicht weggenommen hat, ſich dieſe fremden Sachen rechts

widrig zuzueignen, und zwar a) indem er bei Begehung der That Waffen

bei ſich führte; b) indem durch die gegen den Kaufmann Siegfried

Hirſchfeld verübte Gewalt der Tod desſelben verurſacht worden iſt, wegen

Mordes und ſchweren Raubes nach § 211, 249, 250 ad 1, 251 und 73

des Reichsſtrafgeſetzbuches zum Tode und zum Verluſt der bürgerlichen

Ehrenrechte verurtheilt worden. Das Urtheil hat die Rechtskraft beſchritten.

Nachdem durch Allerhöchſten Erlaß vom 15. Juni 1892 beſtimmt worden

iſt, daſs der Gerechtigkeit freier Lauf zu laſſen ſei, iſt das Todesurtheil

heute durch die Enthauptung des Verurtheilten im Hofe des Strafgefäng

niſſes zu Plötzenſee vollſtreckt worden. Berlin, den 21. Juni 1892.

Der erſte Staatsanwalt bei dem königl. Landgericht II, Lademann.“

Was müſſen wohl die Menſchen von den Juriſten denken, wenn

dieſe einen ſolchen von Jurisprudenz ſtrotzenden Erlaſs in die Öffentlichkeit

ſenden? Für den Zweck der Bekanntmachung würde es vollkommen genügt

haben, wenn ſie in menſchlichem Deutſch alſo gelautet hätte: „Der Kommis

E. W. G. Wetzel hat in der Nacht zum 24. Auguſt 1891 den Kauf

mann S. Hirſchfeld zu Spandau ermordet und beraubt. Er iſt deſshalb

von dem zuſtändigen Schwurgericht durch Urtheil vom 2. Februar 1892

zum Tode verurtheilt worden. Nachdem durch allerhöchſten Erlaſs vom

15. Juni 1892 beſtimmt worden iſt, daſs der Gerechtigkeit freier Lauf

zu laſſen ſei, iſt heute in dem Hofe des Gefängniſſes zu Plötzenſee die

Hinrichtung des Verurtheilten vollzogen worden. Dies wird zur öffent

lichen Warnung hierdurch bekannt gemacht.“

Ein deutſcher Richter.
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II.

Neulich berichtete die „Nat.-Ztg“, daſs der preußiſche Juſtizminiſter

auf eine Anfrage der „Deutſchen Revue“ erwiedert habe: „Auf die Klar

heit und Einfachheit der Ausdrucksweiſe in den Entſcheidungen

und Verfügungen der Juſtizbehörden lege ich meinerſeits einen

großen Werth. Daher kann ich es nur dankbar begrüßen, wenn Sie den

darauf gerichteten, auch in Richterkreiſen ſchon hervorgetretenen Beſtrebungen

durch eine Erörterung in Ihrer Zeitſchrift eine Förderung zu Teil wer

den laſſen.“

Ein Eiferer für Stil- und Sprachreinigung (Wuſtmann?) lieſt dem

Juſtizminiſter wegen ſeines „Juriſtendeutſch“ nunmehr in den „Grenz

boten“ den Text; der Juſtizminiſter hätte ſchreiben ſollen:

„Auf klare und einfache Ausdrucksweiſe in den Entſcheidungen und

Verfügungen der Juſtizbehörden lege ich großen Werth und begrüße es

daher dankbar, daſs Sie ſolche Beſtrebungen, die auch in den Richterkreiſen

ſchon hervorgetreten ſind, in Ihrer

Zeitſchrift erörtern

und dadurch fördern.“

Für jeden Sachkundigen iſt die vorgeſchlagene Verbeſſerung eine

Verſchlechterung. Die Faſſung der „Grenzboten“ bringt drei Stilfehler

in den Brief des Miniſters hinein, von denen er frei war.

1. Ein Brief, der in zwei verhältnismäßig kurzen Sätzen beſteht,

iſt immer einem Briefe vorzuziehen, welcher die beiden Sätze in einen

mit „und“ verbundenen längeren Satz zuſammenzieht.

2. Indem der „Verbeſſerer“ den zweiten ſelbſtändigen Satz des

Miniſters mit „und“ anknüpft, bringt er es zu Wege, daſs vier „und“

nunmehr in demſelben Satze auf einander folgen, was immer zu ver

meiden iſt.

3. Geradezu komiſch erſcheint es, dem Miniſter zu empfehlen, er

möge ſeine amtlichen Schreiben mit einem Reime ſchließen. Den in

den Brief hineinkorrigierten Endreim haben wir oben durch den Druck

gekennzeichnet. Z.

Zuſammengeſetzte Zeiten mit nur einer Verbalform.

Von P. L. Ipſen in Kopenhagen.

In den zuſammengeſetzten Zeiten – doch, wie es ſcheint, nur in

den einfach zuſammengeſetzten, wie Perfektum Aktiv, Präſens Paſſiv, dagegen

nicht in den doppelt oder dreifach zuſammengeſetzten – wird bisweilen

20*
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die ruhende Form oder dieſe Form mit davon abhängigen

Beſtimmungen durch ein „Das“ (ſ. a), „es“ (ſ. b) oder „was“ (ſ. c)

erſetzt; auch kann die ruhende Form oder dieſe Form mit davon ab

hängigen Beſtimmungen bisweilen wegbleiben, ohne durch ein ſolches

Fürwort vertreten zu werden (ſ. d).

Zu dieſem Sprachgebrauch hat der hochgeehrte Herausgeber in ſeinem

Wörterbuch I, 267b (unter „Das“) und I, 650b (unter „Haben“), ſo

wie in dieſer Zeitſchrift, Jahrgang VI, S. 148 mehrere Beiſpiele gegeben;

Jahrgang II, S. 373 flg. habe ich ein paar Belege angeführt. Da dieſe

Fügung recht intereſſant iſt, werden einige weitere Beiſpiele vielleicht nicht

unwillkommen ſein. Beſonders mache ich auf die Beiſpiele in d aufmerk

ſam, in denen auf das zu Ergänzende durch keins der drei genannten

Fürwörter hingedeutet iſt. -

a) mit „Das“ zuſammengeſetzte Zeiten:

1. „Herr Hauptmann Zwerger hatte doch auch für heute Abend

verſprochen; nicht, Herr Feldmann?“

„Ei freilich hat er Das.“ -

M. G. Conrad, „Die klugen Jungfrauen“ II, 153.

2. „. . . und haſt du nicht oft geſagt, wie wunderbar die Wege

ſind, auf denen Gott die Menſchen zuſammenführt?“ „Gewiſs habe ich

Das!“ H. Brand, „Vor der Fremdherrſchaft“ S. 222.

3. „. . . Du würdeſt ſie ja nicht gezwungen haben.“

„Nein, Das hätte ich nicht, . . .“ F. Arnefeldt, „Irrthümer“ S. 178.*

4. „Bereite du ihn auf Alles vor, ſobald er kommt!“ . . . „Ja,

Das werde ich!“ Berliner Tageblatt 1889, Nr. 402, Morgen-Ausgabe.

5. „Herr Amtsrichter, laſſen Sie Sich nicht von einem zufälligen

Zuſammentreffen von Umſtänden verleiten, einen ſo entſetzlichen Verdacht

auf einen Unſchuldigen zu werfen!“

„Das werde ich nicht,“ verſicherte der Amtsrichter, . . . .

F. Arnefeld, „Irrthümer“ S. 64.*

1 S. 373 in dem Beleg aus Spielhagen's „Noblesse oblige“ ſteht durch einen

Druckfehler „geſehen“ für „geleſen“.

? Wollte man in der Antwort das Konditionale exaktum beibehalten, ſo müſste

man ſagen: „Nein, Das würde ich nicht gethan haben“; dagegen könnte es in dieſer

doppelt zuſammengeſetzten Zeitform nicht heißen: „Nein, Das würde ich nicht haben“ –

[aber wohl: Nein, Das würde ich nicht, vgl. die folgende Fußanmerkung von Herrn

Ipſen. Zuſatz des Herausgebers].

" In dieſem Beiſpiel bedeutet „Das“: mich von . . . verleiten laſſen, . . .; –

was das Fürwort bedeutet, geht aus dem Zuſammenhang hervor, und der Satz kann

nicht immer mechaniſch aus dem Vorhergehenden ergänzt werden; vergl. Beiſp. 7, 9,

10, 13, 20, 30.
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6. Dann, mein Herr Hauptmann, werde ich Ihnen zeigen, daſs

mir doch das richtige Taktgefühl innewohnt. Ja, Das will und werde

ich, ſo wahr ich, wie unſer lieber, alter König, Wilhelm heiße! Univerſum

VI. Jahrgang S. 77.

7. . . , „er wird ſeine weißen Haare und Deine Roſen mit Ehren

tragen.“ „Ja, Das wird er – . .“ M. G. Conrad, „Erlöſung“ S. 97.

8. „Ruhlandt iſt ein prächtiger Menſch, ſie wird ihn alſo unbedingt

lieben . . .,“ ſagte Meinhardt. – „Das wird ſie jedenfalls, ſonſt hätte

ſie ihn doch nicht gewählt.“ Der Zeitgeiſt 1889, Nr. 16.

9. „. . . Er hat dies Zimmer für dich ausgeſucht, weil er meint,

die Berge drüben würden dich freuen.“

„Das werden ſie; danke deinem Vater dafür!“

Theodor Fontane, „Quitt“ S. 185.

10. „Und wenn ſie dir nun dein Mandat nehmen?“ Das werden

ſie nicht. Arthur Zapp, „Außerhalb der Geſellſchaft“ S. 56.

11. Werden ſie ſich als über den profanen Haufen wahrhaft erhabene

Geiſter von vornehmer Denkart erweiſen? Natürlich werden ſie Das.

M. G. Conrad, „Die klugen Jungfrauen“ I, S. 232.

12. . . .; „wenn du dich noch länger weigerſt, uns die Schlüſſel

zu geben, muſs ich ihre Hülfe anrufen, daſs ſie es dir befiehlt.“

„Fräulein Hildegard, Das werden Sie nicht!“

F. Arnefeld, „Jrrthümer“ S. 167.

13. [„Ich werde mit meinem Miniſterium weiter regieren.“ „Das

werden Hoheit nicht!“ Maskerade des Lebens (Leipzig. Wilhelm Fried

rich). Seite 73. -

b) mit „es“ zuſammengeſetzte Zeiten:

14. Ich hab' das Leben genoſſen, und die Gräfin hat's auch; . . .

Berliner Tageblatt 1889, Nr. 610, Morgen-Ausgabe.

15. . . ., und ſie hat gebüßt, wahrlich ſie hat es. Georg Ebers,

„Homo sum“ S. 113.

16. Und iſt Paris gefallen, – Hamburg iſt es nicht! Friedrich

Spielhagen, „In eiſerner Zeit“ S. 120.

17. Und der Kluge hatte es nicht vorausbedacht! Oder er hatte

es und bei ſich beſchloſſen: dennoch muſs es das Opfer gebracht werden.

Berliner Tageblatt 1889, Nr. 174, Morgen-Ausgabe.

18. „Willſt du mich belügen, Kurt? Wenn deine Lippen es gelernt

haben ſollten, deine Augen haben es noch nicht!“ Jlluſtr. Zeitung Nr. 2449.

19. „Gewiſs, gewiſs, Gott muſs dabei helfen,“ ſagte Fritz, „und

er wird es; aber wir müſſen auch das Unſrige thun.“ F. Arnefeldt,

„Irrthümer“ S. 129.
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20. [Margarete. Und daſs grade du – du, auf die ſich

Mama ſo oft berufen – Hedwig. Morgen wird ſie es nicht mehr.

Arthur Zapp, „Außerhalb der Geſellſchaft“ S. 16.

21. Nicht er war der Mann euch zum Sieg zu führen – ich

werde es. Conrad Alberti, „Brod!“ S. 45.

22. Jch ließ mich lieber kalt und herzlos ſchelten, als liebenswürdig

und gutherzig, um nicht ſo abfällig beurtheilt zu werden, wie meine

Mutter es gerechter Weiſe ward. Berliner Tageblatt 1891, Nr. 57,

Morgen-Ausgabe.

23. Es iſt nicht mit Wenigem geſagt und muſs es doch ſein. Ber

liner Tageblatt 1889, Nr. 168, Morgen-Ausgabe.

c) mit „was“ zuſammengeſetzte Zeiten:

24. Er hat ſtudiert, was ich nicht habe.

25. „Ich habe ſtudiert.“ „Was haſt du?“

26. „Ich werde ſtudieren.“ „Was wirſt du?“

Dieſe Beiſpiele habe ich freilich ſelbſt gemacht; aber ich hoffe, daſs

ſie richtig ſind.

d) zuſammengeſetzte Zeiten ohne Andeutung des zu

Ergänzenden durch ein Fürwort:

27. „Kare – Du haſt doch nicht – –“

„Ja, ich habe!“

„Die Bücher verwechſelt?“

„Ja. Die Bücher verwechſelt.“

A. von Gersdorff, „Lieutenants-Liebe“ S. 98.

28. „. . . Hätteſt Du ihn nehmen mögen, Selma?“

„Gewiſs hätt' ich.“ Theodor Fontane, „Quitt“ S. 337.

29. [„Du wirſt Papa unterrichten, nicht wahr?“ Natürlich werde

ich! Über Land und Meer 1890, Nr. 52.

30. „Werden Sie meinem Winke Folge leiſten?“ „Ich werde,

jetzt und immerdar!“ Emil Taubert, „Des Kindes Schatten“ S. 75.

31. „Ohne Frage, aber ſie wird nicht kommen; wie würde ſie denn!“

Über Land und Meer 1892, Nr. 33, S. 678b.

32. [. . ., ſeit er ſo gut bezahlt würde, wie er in dieſer Stellung je zu

werden hoffen konnte, . . . Über Land und Meer 1892, Nr. 16, S. 338a.

33. „Ich werde ihn!“ murmelte ich vor mich hin. Georg Ebers,

„Homo sum“ S. 83 (vgl. Sanders Wörterbuch III „Werden“ S. 1569c:

Wart! euch werd' ich!).
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Sprachliches zu dem erſten Aufſatze in Zolling’s „Gegenwart“,

Bd. XLI, Nr. 17 (S. 257–259).

1. Der langathmige Satz gleich am Anfange iſt bereits hier in

der Zeitſchrift Seite 211 beſprochen.

2. „In Anbetracht der in faſt jeder Richtung ausgeſprochenen

und anerkannten Überlegenheit des deutſchen Heerweſens über dasjenige

aller übrigen Staaten, in Anbetracht ſeines von den übrigen Mächten

an Tüchtigkeit anerkannt unerreichten Officierkorps, in Anbetracht der

hohen kriegeriſchen Eigenſchaften der Nation, ihrer hervorragenden Tapfer

keit, Hingebung und Ausdauer im Ertragen von Beſchwerden und Strapazen,

willigen Fügſamkeit unter den Befehl des Vorgeſetzten, vortrefflichen körper

lichen Brauchbarkeit, bedeutenden Intelligenz und des wärmſten Patriotismus,

Eigenſchaften, welche den übrigen Nationen größtentheils nicht in dieſem

hohen Maße eigen ſind, dürfte Deutſchland jedoch in der That mit einer

verhältnismäßig geringen Friedenspräſenzſtärke und einer kürzeren Dienſt

zeit wie die übrigen Militärmächte auskommen können. Die Qualität

der deutſchen Truppen iſt, wie man ohne Selbſtlob behaupten kann,

faktiſch eine ſo hervorragende, daſs es derart enormer und großer Koſten

aufwendungen bedingender Heeresmaſſen, wie ſie einige andere Militär

mächte, wie z. B. Frankreich, geſtützt auf ſeine beſſere Finanzlage, und

Ruſsland vermöge ſeiner großen Bevölkerungsziffer im Kriegsfalle auf

zuſtellen beabſichtigen, deutſcherſeits nicht bedarf.“ ebd.

Auch hier (ſ. 1) hat der Schreibende allzuviel in einen einzigen

Satz hineingepreſſt. Wie viel einfacher, überſichtlicher und kürzer hätte er

ſeinen Gedanken ausſprechen können, wenn er ihn in einzelne Sätze hätte

auflöſen wollen ! Dadurch hätte er zugleich überflüſſige Wiederholung

vermeiden können. Ich denke dabei zunächſt an das hervorgehobene drei

malige: in Anbetracht; aber auch im Übrigen findet ſich Dasſelbe

mehrfach mit andern Worten ausgeſprochen. Wenn er dabei auch noch

die Beſeitigung entbehrlicher Fremdwörter ins Auge gefaſſt hätte, ſo hätte

er den (von ihm zu vertretenden) Inhalt des erſten Satzes etwa ſo

darſtellen können:

Anerkanntermaßen iſt das deutſche Heerweſen dem aller übrigen

Staaten überlegen und das deutſche Officierkorps tüchtiger als das der

übrigen Mächte. Auch überragt das deutſche Volk die andern an kriege

riſchen Eigenſchaften, an Tapferkeit, Hingebung und Ausdauer im Ertragen

von Beſchwerden, an williger Fügſamkeit unter den Befehl der Vorgeſetzten,

an körperlicher Brauchbarkeit, an Einſicht und an Vaterlandsliebe. Nach

allem Dieſem dürfte Deutſchland in der That mit einer verhältnismäßig
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geringeren Friedensſtärke und einer kürzern Dienſtzeit als die übrigen

Mächte auskommen können.

Wie man bei einem Vergleich ſehen wird, habe ich auch das von

dem Verfaſſer nach dem höheren Vergleichungsgrade geſetzte wie in das

ſprachlich richtigere als umgeſetzt.

Der folgende Satz enthält noch drei wie. Davon kann das erſtere

bei einer kürzeren Faſſung, wenn man die unnöthige Wiederholung des

ſchon im vorhergehenden Satz Ausgeſprochenen vermeidet, wegbleiben; das

dritte iſt vor dem unmittelbar dahinter ſtehenden „z. B.“ überflüſſig, ſo

daſs nur das zweite an ſeinem Platz ſtehen zu bleiben braucht, alſo –

wiederum mit Beſeitigung der entbehrlichen Fremdwörter – etwa:

Nach der thatſächlich hervorragenden Beſchaffenheit der deutſchen

Truppen bedürfen wir ſo ungemeiner und koſtſpieliger Heeresmaſſen nicht,

wie ſie einige andere Mächte, z. B. das reiche Frankreich und Ruſsland

mit ſeiner großen Bevölkerungsziffer im Kriegsfall aufzuſtellen beabſichtigen.

Dabei könnten auch noch die von mir in eckige Klammern eingeſchloſſenen

Worte füglich – oder vielmehr beſſer – wegbleiben, da die genannten

beiden Mächte hier nicht als Beiſpiel ſtehen, ſondern thatſächlich allein in

Betracht kommen.

3. „Was vermochte die Gambetta'ſche levée en masse der franzöſiſchen

Streitkräfte gegen den von Zahl geringeren, aber tüchtigeren Kern des

deutſchen Heeres im Feldzuge von 1870/71 auszurichten?“ ebd.

Hier wäre ſtatt des hervorgehobenen von richtiger und ſprachüblich

an zu ſetzen.

4. „Die Streitkräfte des Dreibundes befinden ſich zwiſchen den

räumlich getrennten Heeren des Zweibundes, in vereinigter, wenigſtens

verhältnismäßig raſch herbeizuführender konzentrierter Poſition

[Stellung um einen Mittelpunkt, ſie beſitzen die jederzeit geſicherte Ver

bindung und Eiſenbahnkommunikation (Eiſenbahnverbindung

unter einander, während die franzöſiſchen und die ruſſiſchen Streitkräfte,

durch hunderte von Meilen von einander getrennt, getrennt gegen ſie

operieren vorgehen müſſen, daher nach einander mit numeriſcher

Überlegenheit von einer überlegenen Truppenzahl angegriffen und

beſiegt werden können.“

Hier habe ich die meiner Anſicht nach vorzunehmenden Änderungen

ſchon meiſt durch das in eckige Klammern Geſchloſſene angedeutet, ſo daſs

mir nur noch Eins zu bemerken bleibt. Faſt ſcheint es, als ob der Verfaſſer

abſichtlich die beiden getrennt neben einander geſtellt habe. Ich aber

glaube, daſs jeder unbefangene Leſer es als eine Verbeſſerung anerkennen

werde, wenn für das erſte etwa entfernt geſetzt würde.
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5. „Die ruſſiſche Mobilmachung erfordert auch heute noch mit

Ausnahme des größten Theils der in Polen dislocierten Truppen

einen derartigen Zeitaufwand, daſs derſelbe ebenfalls einen Vortheil

zu Gunſten der Dreibundsmächte bedeutet c.“ S. 258a.

Hier hätten jedenfalls die Fremdwörter vermieden, das breitſpurige

derſelbe durch das einfache er erſetzt (ſ. u. Nr. 7) und das zu Gunſten,

als ſchon in dem Ausdruck Vortheil liegend, einfach weggelaſſen werden

können; aber auch außerdem lag eine kürzere Faſſung ſehr nahe, alſo etwa:

Die ruſſiſche Kriegsbereitſchaft erfordert auch heute noch mit Aus

nahme des größten Theils der in Polen untergebrachten oder liegenden 2c.

Truppen einen ebenfalls für die Dreibundsmächte vortheilhaften oder

günſtigen Zeitaufwand.

6. „Die Truppenmacht, welche auf einmal gelandet zu werden ver

mag.“ S. 238b.

Nach dem in dem erſten Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 333, Nr. 11

und Seite 439, § 15, angegebenen Unterſchiede zwiſchen vermögen und

können (ſ. auch das dort Angezogene) ſollte es genauer und richtiger

heißen: welche auf einmal gelandet werden kann, während es allerdings

mit dem Infinitiv in thätiger Form auch heißen könnte: welche man auf

einmal zu landen vermag (oder: landen kann).

7. „Was nun die finanziellen oder ſtaatswirthſchaftlichen Gründe,

welche gegen eine abermalige bedeutende Verſtärkung des Heeres, die vierte

ſeit dem Kriege von 1870, ſprechen, ſo iſt auf dieſelbe darauf, ſ. o.

Nr. 5 bereits ſo häufig hingewieſen worden, daſs es nur der Betonung

bedarf, daſs dieſelbe (ſie, ſ. o. Nr. 5, vgl. auch S. 267, Nr. 2 nach

wie vor fortbeſtehen.“

Nach den Andeutungen in den eckigen Klammern erwähne ich nur

noch, daſs am Schluſs ein mit daſs eingeleiteter Satz von einem eben

ſolchen abhängt (ſ. Hauptſchwier. S. 2b). Dieſer kleine Miſsſtand wäre

leicht zu beſeitigen, am beſten wohl durch eine kürzere Faſſung des breit

ſpurigen und weitſchweifigen Satzes, deſſen Inhalt mit Weglaſſung des

Unnöthigen ſich etwa ſo darſtellen ließe:

„Die ſchon häufig nachgewieſenen ſtaatswirthſchaftlichen Gründe gegen

eine abermalige bedeutende Heeresverſtärkung. ... beſtehen unvermindert fort:c.“

Sprachliche Anmerkungen zu andern Aufſätzen in dieſer Nummer

der „Gegenwart“ müſſen einem ſpätern Heft vorbehalten bleiben.
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MU§kel.

(Vgl. Zeitſchr. S. 232, Nr. 2.)

In meinem Wörterbuch II, Seite 353a, findet ſich unter Muskel

die Angabe:

(lat.) m. (f) -s; -n 2c.,

d. h. das aus dem lateiniſchen musculus entlehnte deutſche Wort wird in

der Einzahl – übereinſtimmend mit dem Lateiniſchen – zumeiſt als

männliches Hauptwort gebraucht, nur ſeltner als weibliches, entſprechend

der Mehrzahl: die Muskeln. Angegeben iſt dabei als Beleg für das

weibliche Geſchlecht der Hinweis auf eine Stelle aus Wieland (12, 292,

= Idris IV, Str. 53), die ich hier etwas vollſtändiger herſetze:

„Seiner Meinung nach iſt's nicht von ungefähr,

Daſs ſich zwei Naſen nicht in allen Stücken gleichen;

Kurz, jede Muskel hat für ihn geheime Zeichen“,

ſ. Weiteres über Muskel und andere ähnliche Wörter in meinen Haupt

ſchwier. S. 211.

In einem Aufſatz: „Zur Naturgeſchichte der Auſter“ von Max

Lortzing in der Sonntagsbeilage Nr. 41 zur „National-Zeitung“ (vom

11. Okt. 1891) finden ſich nun folgende für das Schwanken des Geſchlechts

ganz beſonders bezeichnende Stellen:

„Die Arbeit, . . die Schale zu ſchließen, verrichtet die große, kräftige,

fälſchlich auch Herz genannte Schließmuskel . . . . Die gewaltige

Kraft dieſes Muskels . . . Der ganze, wunderbare Apparat . . . .

beſteht aus dem Schließmuskel 2c. . . . Letzteres [das Gehirn ſchickt

. einen andern Strang zur Schließmuskel, der ſich unter ſolchem

Reiz verkürzt . . . . Die Schließmuskel iſt den Auſtereſſern als

Stuhl bekannt. Indem man den Muskel . . . zerſchneidet.“

Allerlei Randbemerkungen zum 45. Jahrgang

der National-Zeitung.

1. Zuſammenſtoß von Verhältniswörtern.

„Niemand darf vor ihr anders als in Geſellſchaftstoilette mit den

Armen über der Bruſt gekreuzt erſcheinen.“ Nr. 1, hier angeführt als

Beiſpiel zur Nachahmung, wie man den harten Zuſammenſtoß zweier

Präpoſitionen vermeiden kann, vgl. hart und ungefüge: „mit über der

Bruſt gekreuzten Armen“, ſ. Hauptſchwier. S. 232bff, Nr. 6.
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2. Derſelbe; c.

„Die Zerſtreuungen der Damen des kaiſerlichen Serails außerhalb

der Mauern desſelben beſtehen in Ausfahrten zu Einkäufen in den Läden

Pera's oder in den Bazaren, während derer ihre Bewachung keineswegs

eine allzuſtrenge zu ſein ſcheint.“ ebd.

Das breite desſelben wäre leicht zu vermeiden geweſen; ferner

müſste richtiger ſtatt während derer wohl während deren geſetzt ſein

(ſ. Hauptſchwier. S. 110, Nr. 36); und dazu kommt noch, daſs bei der

Häufung der vorhergehenden Hauptwörter in der Mehrzahl nicht klar und

unzweideutig hervortreten, auf welches davon das bezügliche Fürwort zu

beziehen iſt, vgl. einigermaßen ſchon als Verbeſſerung wo bei. Ich würde

etwa folgende Umgeſtaltung des Satzes vorſchlagen: Die Zerſtreuungen

der Seraildamen außerhalb des Schloſſes beſtehen darin, daſs ſie zu Ein

käufen in den Läden von Pera oder in den Bazaren ausfahren, wobei ſie,

wie es ſcheint, nicht allzuſtreng bewacht werden.

3. Für. -

„Bereits am nächſten Montag wird ſich die Univerſität Cambridge,

deren Kanzler der alte Herzog für 30 Jahre war, darüber zu ent

ſcheiden haben, wen ſie dieſer vielbegehrten Auszeichnung am würdigſten hält.“

Das hervorgehobene Verhältniswort dankt hier ſeine Stelle offenbar

dem engliſchen for; deutſchem Sprachgebrauch gemäßer ſollte es heißen:

30 Jahre lang oder hindurch c.

4. Pleonasmus.

„Es iſt doch verlorener Liebe Müh' umſonſt.“ Nr. 3 –

ſtatt: verlor ne Liebesmüh (ſ. Büchmann Geflügelte Worte, 16. Aufl.,

S. 223) oder: der Liebe Müh' umſonſt (Love's labour 's lost). Von

den beiden Wörtern: verloren und umſonſt iſt jedenfalls eins überflüſſig.

5. Es.

„Der Volksmund hatte in Wien für die Stadtgrenze, das

Mauthaus und das Amt nur einen Ausdruck: die Linie, oder im Dialekt:

die Lina. Die Steuereinnehmer und Wachorgane nannte es die Finanzer c.“

Wahrſcheinlich hat der Verfaſſer des Aufſatzes zuerſt geſchrieben oder doch

im Sinn gehabt: „Das Volk hatte 2c.“ und dann war auch das ſich

darauf beziehende es ganz in der Ordnung. So wie aber der Satzanfang

da ſteht, hätte ſtatt des es etwa das Volk geſetzt werden müſſen.

6. Stellung.

„Die Reproduktionen ſind zumeiſt von der kaiſerlichen Reichsdruckerei

in ſo vollendeter Weiſe hergeſtellt, daſs ſich die Nachbildungen für die
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Zwecke praktiſcher Benutzung von den Originalen nicht mehr unter

ſcheiden.“ Nr. 5.

Wenn die ſämmtlichen Nachbildungen von der kaiſerl. Reichsdruckerei

hergeſtellt ſind, ſo hätte das zumeiſt richtiger ſeine Stellung nach dem

Worte Reichsdruckerei gefunden; dagegen iſt die Stellung die richtige,

wenn geſagt ſein ſoll, daſs nur die meiſten, nicht alle Nachbildungen, von

der Reichsdruckerei hergeſtellt worden ſind; dann hätte aber zur größeren

Deutlichkeit die Beſtimmung: „zumeiſt von der kaiſerlichen Reichsdruckerei“

in Klammern eingeſchloſſen oder durch Beiſtriche (Kommata) abgetrennt

werden können oder vielmehr ſollen.

7. Welche.

„Hier fanden ſich im 16. Jahrhundert Männer und auch Frauen,

welche die Muſterhefte herausgaben, welche nunmehr ſo ſelten geworden

ſind, daſs c.“ ebd. Vgl. in meinen Hauptſchwier. S. 6b, Nr. 6: „Bei

Relativſätzen bietet der Wechſel der bezüglichen Fürwörter (welcher, der)

ein Mittel, die Verſchiedenheit zwiſchen neben- und untergeordneten Sätzen

hervorzuheben.“ Demgemäß ſtände hier beſſer ſtatt des zweiten welche

ein die. In der Regel wird man in derartigen Fällen für den Nebenſatz

der erſten Ordnung füglicher die Formen des gewichtigeren welcher

anwenden und für den der zweiten Ordnung die Formen des kürzern und

leichtern der ; in dem vorliegenden Falle würde bei der umgekehrten

Folge auch ein Zuſammenſtoß zweier die eintreten: „die die Muſterhefte

herausgaben.“

8. Unterſtützen.

„Der apoſtoliſche Nuntius im Namen des Papſtes, der heilige Vater

ſelbſt werden Herrn von Caſſagnac nicht davon abhalten, das Unkraut

abzumähen und die Freimaurerei zu unterſtützen.“ Nr. 9, wo dem

Sinne nach für das letzte Wort grade das Gegentheil hätte ſtehen ſollen,

nämlich: unterdrücken, vgl. den unmittelbar vorhergehenden Satz: „So

könne auch der Katholicismus nicht mit der Freimaurerei verhandeln, er

könne dieſelbe [vgl. ſie nur unterdrücken.“

9. Deklination der Eigenſchaftswörter.

„Sämmtliche übrigen europäiſchen Fürſtenhäuſer“, ebd., wo das

von mir in Klammern hinzugefügten nicht hätte fehlen dürfen, vgl. alle

übrigen 2c, ſ. Zeitſchr. S. 154, Nr. 17.

10. Reim.

„Er möchte im Gegentheil die öffentliche Meinung in Ruſsland

noch vollſtändiger in Feſſeln ſchlagen und in Schrecken jagen, als es

ſchon geſchehen iſt.“ Nr. 13.
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Hier wäre wohl füglich der unbeabſichtigte Reim (ſ. d. in den

Inhaltsverzeichniſſen der Zeitſchr.) zu beſeitigen geweſen: etwa: noch voll

ſtändiger feſſeln und c.

11. Schwillen.

„Durch das ganze Haus . . und von ihm aus anſchwillend durch

die kleine Gaſſe verbreitet ſich das dunkle Gerücht.“ Nr. 15 (Paul Lindenberg),

ſtatt anſchwellend, wie auch in einem früheren Jahrgang der National

Zeitung (34, 208) Jul. Hart geſchrieben: Die Angegriffenen ſchwillen

unter ſeinen Händen zu Rieſen der Pedanterie an, – vgl. mein Wörter

buch II, 1045b/c; Ergänz-Wörterb. 470b und beſonders Hauptſchwier.

S. 146b und 234 (quellen und quillen).

12. Fremdwörter. .

„Einer unſerer bedeutendſten Roſenzüchter“ oder „Roſiſten,

wie das gräuliche Wort heißt.“ Trojan, ebd., vgl. das nicht minder

gräuliche Blum iſt für Blumenzüchter u. ä. m.

13. Geworden.

„Japan und ſeine Kunſterzeugniſſe ſind ſchon längſt modern, beliebt

und geſucht geworden.“ Nr. 29.

Hier ſind beliebt und geſucht eben ſo wie das vorangehende

modern Eigenſchaftswörter, freilich in der Form von Mittelwörtern

(oder Participien), denen das dreiſilbige Mittelwort geworden von dem

ſelbſtändigen Zeitwort werden ſich durchaus richtig anſchließt (ſ. Haupt

ſchwier. 335b, Nr. 3a), vgl. dagegen von dem Hilfszeitwort werden,

das mit den Mittelwörtern der Vergangenheit zur Bildung des Paſſivs

(der leidentlichen Form) dient, das zweiſilbige worden, z. B.: Man hat

es anders beliebt –, leidentlich: Es iſt jetzt anders beliebt worden.

Man hat ihn geſucht, aber nicht gefunden. Er iſt geſucht, aber nicht

gefunden worden.

14. Was.

„Seit etwa 6 Jahren iſt in Deutſchland ein neues Infanteriegepäck

eingeführt, was gegenüber dem alten ſeine Vorzüge, aber auch ſeine Nach

theile hat, die wir hier nicht erörtern wollen.“ ebd.

Wenn das hervorgehobene was (wie es doch wohl der Verfaſſer gemeint

hat) ſich auf das ſächliche Hauptwort: Infanteriegepäck beziehen ſoll,

ſo würde nach dem heutigen Sprachgebrauch dafür richtig das od. welches

zu ſetzen geweſen ſein, während das was ſich auf den ganzen Inhalt des

vorangegangenen Satzes (die Einführung des neuen Gepäcks) beziehen

würde, vgl. Nr. 36 und ſ. Hauptſchwierigkeiten S. 327.
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15. Fehlendes Subjekt.

„Jetzt fiel dem Kapitän die Brigg wieder ein, die er vorhin vom

Maſtkorbe aus geſehen, und er war neugierig, ob 2c.“ Nr. 38.

Das von mir in Klammern hinzugefügte er iſt wohl nur verſehent

lich weggelaſſen; jedenfalls durfte es nicht fehlen.

16. Stellung.

„Auf dem Hofe feuerte er drei Schüſſe auf die ihm in den Weg

tretenden Perſonen aus einem Revolver ab, ohne aber auch diesmal

zu treffen.“ Nr. 39, ſtatt: aber auch diesmal, ohne zu treffen.

17. Mehr als.

„Über ſeine militäriſche und geiſtige Befähigung waren die Anſichten

mehr als getheilt.“ Eugen Zabel, Nr. 58.

Man kann wohl ſagen, daſs die Anſichten über Etwas getheilt ſind,

um auszudrücken, daſs darüber verſchiedene, einander widerſprechende An

ſichten vorhanden ſind; aber meines Erachtens doch nicht füglich, daſs die

Anſichten mehr als getheilt waren, vgl.: daſs darüber die verſchiedenſten,

einander widerſprechendſten Anſichten gehegt (kundgegeben) wurden – und

in dem Sinne, den Zabel wohl in dem obigen Satze hat ausſprechen

wollen: Darüber waren die Anſichten kaum getheilt (die überwiegende

Mehrzahl ſprach ihm eine wirklich bedeutende militäriſche und geiſtige

Befähigung ab).

18. Präpoſitionen.

„Man dürfe ſie nicht zwingen, mit der Sache nicht gewachſenen

Kräften ſo ſchwierige Dinge in die Hand zu nehmen.“ Nr. 59, vergl.

meine Hauptſchwier. S. 233a unter „Präpoſitionen“ 7, wo es heißt:

„Noch tadelhafter . . iſt es, wenn unmittetbar auf die Präpoſition ein

Kaſus folgt, der davon abhängig ſcheinen kann, es aber nicht iſt“ und die

dort gegebenen Beiſpiele. Hier hieße es füglicher: mit Kräften, die der

Sache nicht gewachſen ſind.

19. Lieber.

„Man hat hierbei Dinge geſehen, die lieber nicht vorgekommen

wären.“ ebd. ſtatt beſſer.

20. Unterſchieben.

„Wie kommen Sie . . . dazu, ein derartiges Fechterkunſtſtück . . .

mir zu unterſchieben.“ Nr. 60, ſtatt: unterzuſchieben, ſ. Zeit

ſchrift V, 29.
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21. Hindanhalten.

„Seine Erfindungen . . . verfolgen den Zweck, die Wirkung der

Feuchtigkeit und der Näſſe auf die Gebäude hintenanzuhalten.“

Nr. 67, gewöhnlich: hintanzuhalten, wofür es auch richtiger hieße:

hin dann [= fern zu halten.

22. Enzian.

„Z. B. findet ſich auch nicht ein einziges Enzian, mit dem in

Oberbaiern alle Wieſen beſäet, alle Wege umſäumt ſind.“ Nr. 74 (G. Lenz).

Hier fällt das hervorgehobene ſächliche Geſchlecht auf; allgemein

üblich iſt neben dem (ſich auf das lateiniſche Gentiana ſtützenden) zuweilen

vorkommenden weiblichen Geſchlecht das männliche. Liegt hier ein Druck

fehler oder ein (wo vorkommender?) mundartlicher Gebrauch vor?

23. Stellung der Zwiſchenſätze.

„Wir ſtanden nah und ſahen hinauf, als ſich plötzlich hoch oben ein

Felsſtück löste und mit fabelhafter Geſchwindigkeit an dem glatten Geſtein

hinabkollerte. Wie eine Bombe flog er lies: es zwiſchen die Arbeiter,

die unſern lauten Schreckensruf der Entfernung wegen nicht gehört hatten,

glücklicherweiſe ohne Jemand zu verletzen, und kam dann, wie

von böſen Geiſtern getrieben, auf uns zu 2c.“ Nr. 80 (G. Lenz).

Hier ſtände der durch Sperrdruck hervorgehobene Zwiſchenſatz beſſer

weiter oben: Wie eine Bombe flog es – glücklicherweiſe ohne Jemand

zu verletzen – zwiſchen u. ſ. w. – In demſelben Aufſatz finden ſich noch

zwei wenig übliche Wörter. Es heißt da: „Man hatte uns nämlich vor

geunkt, daſs wir in Goſſenſaſs kein Quartier finden würden“, ſtatt:

unheilverkündend geſagt :c. (ſ. in meinem Wörterbuch das Hauptwort

Unkenruf und das Zeitwort unken nebſt Zuſammenſetzungen) – und

weiterhin: „Er iſt mit ganzer Seele Gebirgsler“ mit überſchüſſigem s,

ſ. in meinem Wörterb. den Ausdruck Gebirger und Gebirgler für

einen in den Gebirgen Heimiſchen und ihr Weſen an ſich Tragenden 2c

24. Sein.

„Ein nordiſcher Abenteurer, Konrad der Wolf, hat ſich der Stadt

bemächtigt und Guido, den bisherigen Herrſcher, verdrängt, dann ſeine

Braut Rinaldo geheirathet.“ Nr. 93. Es ſollte unzweideutig heißen: deſſen.

25. Hemmnis, f. u. n.

In dem 1. Beiblatt der Nat.-Ztg. Nr. 101 findet ſich unter den

„Telegraphiſchen Depeſchen“ aus Wien der Satz: „Dieſer Beſchluſs iſt

kaum mehr rückgängig zu machen, er bedeutet eine unliebſame Hemm -

nis c.“ im weiblichen Geſchlecht, während durch ein Spiel des Zufalles

es in demſelben Beiblatt (S. 1, Spalte 1) in einem Bericht aus Peters
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burg im ſächlichen Geſchlecht heißt: „Daſs der Schnaps ein weſentliches

Hemmnis einer geſunden Entwickelung der niederen Landbevölkerung

bildet.“ Das ſächliche Geſchlecht iſt für das noch in Campe's wie in

Adelung's Wörterbuch fehlende Hauptwort in der allgemeinen Schriftſprache

das übliche, obgleich ſich z. B. auch bei Ad. Stahr das weibliche findet,

ſ. mein Wörterb. I, S. 740b; Ergänz-Wörterb. S. 269a und namentlich

den Aufſatz in meinen Hauptſchwier. Seite 217 über das Geſchlecht der

Hauptwörter auf „nis“, auch hier in der Zeitſchr. S. 144, Nr. 17.

26. Aus einem Eigenſchaftswort zu ergänzendes Hauptwort.

„Endlich iſt an das Hermann'ſche Unternehmen zu erinnern, der

mit Unterſtützung des Reichs und der ſüdweſtafrikaniſchen Geſellſchaft

landwirthſchaftiche Verſuchsſtationen in Kubbub angelegt hat 2c.“ Nr. 117.

Hier fehlt ein männliches Hauptwort, auf welches das hervorgehobene

bezügliche Fürwort der zu beziehen iſt. Gedacht aber hat der Schreiber

dabei an das in dem Eigenſchaftswort Hermann'ſche ſteckende, aber nicht

ausgeſprochene männliche Hauptwort Hermann. Er hätte alſo auch

richtig ſetzen ſollen: „Endlich iſt an das Unternehmen von Hermann zu

erinnern, der 2c.“, ſ. Hauptſchwier. S. 347b, woraus ich hier den Satz

von Goethe wiederholen will: „Die zelteriſchen und eberweiniſchen

Kompoſitionen – richtig: Zelter's und Eberwein's Kompoſitionen

gut vorgetragen zu hören, wie es von der ſo talent- als ſangreichen

Gattin des letztern geſchieht“, vgl. einen ähnlichen Satz bei Leſſing in

meinem Stilmuſterbuch S. 70, Anm. 3e.

27. Er c.

In einem höchſt anregenden und ſchön geſchriebenen Aufſatze von

Frenzel über Georg Ebers' neueſten Roman: Per aspera, findet ſich in

Nr. 119 der folgende Satz:

„Nicht entfernt erregt die Perſönlichkeit dieſes Kaiſers [Caracalla

das pſychologiſche Intereſſe, das wir der Nero's entgegenbringen, vielleicht,

was billig zugegeben werden mag, wegen der Schilderungen, die Tacitus

und Sueton von ihm entworfen haben; aber ſicherlich waren auch in der

Wirklichkeit ſein Charakter, ſeine Begabung reicher, vielſeitiger und menſch

lich anziehender als die Caracalla's.“

Hier würde die ſprachliche Richtigkeit und die Klarheit und Beſtimmt

heit gewonnen haben, wenn das hervorgehobene Fürwort ihm durch dieſem

und die darauffolgenden ſein und ſeine durch deſſen erſetzt wären.

(Fortſetzung folgt.)
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Kleine Mittheilungen.

1. Ein aus den Jugen gegangener Satz.

In dem Leitaufſatz der Nat.-Ztg. 44, 636, findet ſich wörtlich der folgende Satz:

„Der ſtärkſte, in unſerm Reichsetat in Folge der Handelsverträge zu erwartende

Ausfall bei den Getreidezöllen durch die Ermäßigung derſelben von 50 auf 35 Mark

wird die Überweiſung an die Einzelſtaaten, in Preußen vermöge des Hüne'ſchen Geſetzes

die an die Kreiſe vermindern.“

Daſs der Satz ſo nicht in Ordnung iſt, ſieht Jeder; aber, wie er in Ordnung

zu bringen iſt, muſs wenigſtens ich für meinen Theil dahin geſtellt ſein laſſen. (Als

Antwort auf mehrere Anfragen.)

2. Aufbrennen.

In Zolling's „Gegenwart“ Bd. 40, Nr. 33, findet ſich auf S. 107a in einer

„autoriſierten Überſetzung aus dem Schwediſchen“ die folgende Stelle: „Kennſt du die

Handſchrift nicht? Scbrieb er dir nicht in dem Jahre, wo er dich auszeichnete ?

Nur einmal einige Zeilen; und die brannte ich auf im Harme, als er abreiste,

ohne ſich zu erklären 2c.“ – und einige Zeilen weiter heißt es:

„Ich ſelbſt habe ſie ja aufgebrannt.“

Iſt der Überſetzer vielleicht ein Schwede, ſo mag für ihn die Verwechslung von

aufbrennen und verbrennen zu erklären und zu entſchuldigen ſein; aber warum

läſſt er ſich in dieſem Falle nicht ſeine Arbeit vor der Veröffentlichung von einem

der deutſchen Sprache Kundigen durchſehen und verbeſſern?

3. Iröhlich.

„Wie der kleine Königsſohn . . fröhlich ſeiner That die Brüder einholt.“

Nat.-Ztg. 44, 638, vgl. mein Wörterb. I, 501 b, – in der gewöhnlichen Rede üblicher:

froh über ſeine That, ſich ſeiner That freuend 2c.

4. Aber (öſterreichiſch).

„Zum Schluſſe gab nach [l.: noch] der kliniſche Aſſiſtent Dr. Rudolf Frank eine

Erklärung ab, – nicht über Auftrag ſeines Chefs, da dieſer von der Krankenvorſtellung

wohl Nichts wiſſe“, – öſterreichiſch ſtatt: im Auftrage, vgl. Hauptſchwier. S. 298b, Nr. 11.

5. Stellung; Imperfeſt ſtatt Dºſusquamperfekt.

„. . . Chriſtoph Papendieck iſt zu Territet bei Montreux am Genferſee geſtorben,

wohin er vor ein paar Wochen ging, auf Rath eines Berliner Arztes.“

Nat.-Ztg. 44, 639. Es ſollte heißen: er iſt zu Territet . . ., wohin er vor ein paar

Wochen auf Rath eines Berliner Arztes gegangen war, geſtorben. Oder hat der

Schreiber etwa zu verſtehen geben wollen, daſs der Genannte auf Rath des Arztes

geſtorben ſei?

6. Druckfehler?

„Elly, die geborene von Witterſtedt, ſtürzt ihm entzückt, thränenüberſtürzt

und doch ſelig an die Bruſt.“ Nat.-Ztg. 44, 641.

Sollte hier nicht das Wort thränen überſtrömt durch das vorangegangene

ſtürzt in das ſonſt wohl kaum vorkommende thränenüberſtürzt verwandelt ſein?

7. Druckfehler.

„Der ihm aus Gutmüthigkeit die Strenge hielt.“ Gegenwart 40, 122b, wohl

Druckfehler ſtatt Stange, vgl. S. 126b: „Die Unabſehbarkeit des zu wachſenden

Materials“, lies: zu wachſenden ?

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 21
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8. In etwa.

Dieſe in meinem Wörterb. I, 379c in der Anmerkung zu etwa aufgeführte und

mit einem Beiſpiel aus Stilling belegte mundartliche Verbindung (= in Etwas, einiger

maßen) findet ſich z. B. auch in Meyer-Markau's Fremdw. III: „Mozart war in Muſik

ja wohl in etwa Sachverſtändiger“, wie auch in Dr. Jul. Schwering's (im Allgemeinen

auch in ſprachlicher Hinſicht empfehlenswerther) Schrift: Franz Grillparzer's helleniſche

Trauerſpiele (1891) S. 76: „Daran hat er ſich in etwa gehalten.“

9. Druckfehler.

„Die Schwierigkeit beſtand dann nur darin, den geeigneten Nachfolger für Silvela

zu finden, da es allzugewagt geweſen wäre, Romero Robledo unmittelbar mit dem

wichtigen Portefeuille des Innern zu betrauen, nachdem er durch ſein ſchwankendes Ver

halten ſowohl im Lager der Konſervativen als auch der Linken Miſstrauen nicht hatte.

Andererſeits durfte Romero Robledo, für den ſich insbeſondere der Konſeilpräſident

Canovas del Caſtillo intereſſiert, erregt vollſtändig übergangen werden 2c.“ National

Zeitung 44, 650.

Dieſe – ſo wie ſie da ſtehen – nicht verſtändlichen Sätze werden in Ordnung

gebracht, wenn die beiden durch Sperrdruck hervorgehobenen Wörter ihre Stelle gegen

einander vertauſchen.

10. Genitiv und Dativ.

„Er rechne dahin die Errichtung von Fachſchulen und ähnlicher Inſtitute.“

Nat.-Ztg. 44, 653.

In der Verbindung: „Die Errichtung ähnlicher Inſtitute“ iſt das Genitiv

verhältnis freilich nicht an dem abhängigen Hauptwort, aber doch an dem davor ſtehenden

Beiwort deutlich erkennbar; dagegen muſs das Verhältniswort von hinzugefügt werden,

in der Verbindung: „Die Errichtung von Fachſchulen“, da an der Endung des

abhängigen Hauptwortes allein das Abhängigkeitsverhältnis nicht erkennbar iſt (ſ. meine

Hauptſchwier. S. 74a, Nr. 2f). Da nun aber hier das mit dem Dativ zu verbindende

von eingetreten iſt und eintreten muſste, ſo hätte auch bei dem durch das gleichſetzende

und angeknüpften Hauptwort dieſer Biegungsfall beibehalten werden müſſen, ſtatt des

freilich ſonſt an und für ſich, wie geſagt, richtigen und an dem Beiwort erkennbaren

Genitivs, alſo: die Errichtung von Fachſchulen und ähnlichen Inſtituten, ſ. a.

a. O., S. 74 b, Nr. 2i, ähnliche Beiſpiele von tadelhafter Vermiſchung des Genitivs

und des Dativs.

11. Zuſammenſtoß von Berhältniswörtern.

„Wohnungen aus an der Sonne getrockneten Backſteinen.“ Gartenlaube (1892),

S. 163b (Gerhard Rohlfs).

Der harte Zuſammenſtoß der Verhältniswörter (Präpoſitionen) ſtammt, vermuthe

ich, daher, daſs Rohlfs urſprünglich die ſpaniſche Bezeichnung adobes geſetzt hat, ſtatt

deren ſpäter eine umſchreibende Erklärung eingetreten iſt. Das Streben nach Allgemein

verſtändlichkeit iſt zu loben, nur hätte ſie nicht auf Koſten des deutſchen Stils erkauft

werden ſollen, vgl. kurz: Wohnungen aus Luft- (oder auch: aus ungebrannten) Ziegeln 2c.,

ſ. mein Fremdwörterb. I, S. 14b.

12. Stellung; ,,aſs“ und „wie“.

„Ich glaube ſchwerlich, daſs ſie [meine Vaterſtadt Berlin noch viel verborgene

Winkel hegt – zu denen zu gelangen, für einen weiblichen Fuß überhaupt nur noch
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entfernte Möglichkeit iſt – die mir verſchloſſen geblieben wären.“ Dora Duncker in

der „Deutſchen Roman-Bibliothek“, XX, Sp. 1776, vergl. in einfacherem, überſicht

lichem Satzbau:

Schwerlich werden mir von den vielen verborgenen Winkeln meiner Vaterſtadt,

zu denen ein weiblicher Fuß überhaupt nur mit großer Schwierigkeit gelangen kann,

viele verſchloſſen geblieben ſein.

In demſelben Heft ſteht der Anfang eines Romans von Dora Duncker: „Unheilbar.“

Auffallend iſt mir darin, daſs die Schriftſtellerin – wie freilich ſo viele Berliner –

die heute doch wohl im Allgemeinen in der Schriftſprache durchgedrungene Unterſcheidung

zwiſchen dem vergleichenden als und wie (ſ. meine Hauptſchwier. S. 306b ff., Nr. 5)

außer Acht läſſt. So ſchreibt ſie:

„Chriſtinens Mutter hatte nicht minder wie (ſtatt: als] Oskar dieſe Ver

lobung als eine große Thorheit angeſehen.“ Sp. 1736.

„Ich möchte dich lieber heute wie morgen hinausbegleiten.“ Sp. 1748, –

dagegen richtig: „Chriſtine ſieht die Dinge viel nüchterner und verſtändiger an als

du.“ Spalte 1749.

13. Jügung nach dem Sinne.

„Einem kleinen Kinde iſt Alles, was es wünſchte, zum Spielen gegeben worden.

Er wurde Jüngling und die Mutter wunderte ſich, daſs er Nichts ernſt behandelte.“

Roman-Ztg. 29, 3, 569, ſ. Hauptſchwier. S. 157b unter „Fügung nach dem Sinne“ 1t.

Es wäre allerdings tadelnswerth, wenn hier in dem zweiten Satz das ſtreng ſprach

richtige es in Bezug auf das ſächliche Hauptwort Kind ſtatt des ſinngemäßen er

feſtgehalten worden wäre; aber empfehlenswerther wäre doch eine beide Sätze zuſammen

faſſende Darſtellung, etwa: Eine Mutter wunderte ſich, daſs ihr Sohn, dem als kleinen

Kinde Alles, was er wünſchte, gegeben worden war. Nichts ernſt behandelte.

14. AVeitern.

In Zolling's „Gegenwart“ Bd. XLI, S. 299b, ſchreibt Maximilian Harden):

„Im Suppentopf der wirthſchaftlichen Anna Sibylla . . . . war nicht die

Nahrung für eines Goethe ganz beſondern Saft und als ein bürgerliches Trauerſpiel,

beim Schaukelkaſten und bei Kinderklappern, durfte nicht ein Leben ſcheitern, das bis

zum Selbſt des Alls ſich weitern konnte.“

In dem ganzen Aufſatze tritt, wie in vielen andern desſelben Verfaſſers, das

durch ſeine Eigenart wohl erklärliche Streben nach einer ungewöhnlichen Darſtellungs

weiſe hervor. Dahin gehört auch, worauf ich mich hier beſchränke, das hervorgehobene

Zeitwort ſtatt der in der gewöhnlichen Rede üblichen Zuſammenſetzung erweitern,

ſ. mein Wörterbuch III, 1550c ff.

Auch den wohl kaum beabſichtigten, jedenfalls durch Nichts begründeten Reim:

ſcheitern, weitern hätte der Verfaſſer füglich vermeiden ſollen.

Aus demſelben Aufſatz führe ich noch folgenden Satz (auf S. 300a) an, als ein

Beiſpiel von der eigenartigen Darſtellungsweiſe des Verfaſſers:

„Die bürgerliche Revolution lag in der Luft und bürgerliche Ideale ſchrieb die

Sprudeljugend auf ihr Banner. Der Hof: ein Laſterpfuhl; der Adel: verächtliche

Sippſchaft; ein Amt: die Schmach; gekrönter Häupter freundliche Bemühung: ſchimpf

lichſter Erwerb.“

15. Irühlinglich.

„In den Gärten . . . ſah es ſchon viel frühlinglicher aus.“ A. Trinius

(Über Land und Meer LXVIII, S. 742a), – eine ſeltne und nicht empfehlenswerthe

21"
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Bildung, vgl. in meinem Wörterb. und in meinem Ergänz.-Wörterb, unter frühling(s)

haft, lenzhaft 2c., wo neben Bildungen wie frühlings-haft, -artig, -mäßig

auch z. B. als „nicht gut“ frühlingig mit einem Belege aus Heinr. König auf

geführt iſt, vgl. auch Bildungen wie jünglingshaft 2c.

16. Ertödten.

„Ihre Stimme ertödtet; allen Dingen, die ſie anfreſſen, rauben ſie den Blüthen

ſtaub, den Goldſchimmer der Poeſie.“ A. Trinius (Über Land und Meer, Bd. LXVIII,

Seite 762a).

Siehe über das Verhältnis des einfachen tödten und der Zuſammenſetzung

ertödten mein Wörterb. III, S. 1332b; jenes findet ſich nicht ſelten auch ohne aus

drücklich genanntes Objekt, z. B.: Der Buchſtabe tödtet 2c. Dieſe hier auch auf die

Zuſammenſetzung ausgedehnte Anwendung iſt jedenfalls minder gewöhnlich.

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Alemannia, Zeitſchrift für Sprache, Kunſt und Alterthum, beſonders des alemanniſch

ſchwäbiſchen Gebiets, begründet von + Anton Birlinger, fortgeführt von

Friedrich Pfaff. XX. Jahrgang, 1. Heft (124 S. 8"). Bonn. P. Han

ſtein's Verlag. 1892.

Dr. G. H. Otto Boſger, gen. Senckenberg: Die Licht ſtrahlen. Allgemein

verſtändliche Begründung eines bisher nur beiläufig behandelten wichtigen

Abſchnittes der „phyſiologiſchen Optik“ im 76. Jahresbericht der Natur

forſchergeſellſchaft in Emden pro 1890/91, XIV und 178 S. 89 und 6

(ungezählte) Seiten Regiſter und 36 Bildertafeln. Emden. Konr. Zorn. 1892.

Briefkaſten.

Frau von A . . . . bei Dresden: Sie haben vollkommen Recht, daſs der

Satz von Wilhelm v. Humboldt, wie er ſich im 37. ſeiner Briefe an eine Freundin

(11. Aufl. 1883, aus dem Dec. 1824, S. 108/9) abgedruckt findet, durch Druckfehler

entſtellt iſt. Es ſteht dort:

„Wir nahen uns dem Schluſs eines Jahres, und das Ende desſelben hat mir

immer eine paſſende ſtatt: paſſendere Zeit geſchienen, die innern Bewegungen des

Gemüths für ſich und für Diejenigen, die Einem nahe ſtehen, zuſammenzufaſſen, als

den ſtatt: der Anfang eines neuen.“

Die hier in Klammern beigefügten Berichtigungen habe ich mir ſchon vor Jahren

angemerkt und beim Blättern finde ich noch manches Ähnliche; z. B. ſteht gedruckt auf

S. 163 (Brief vom 25. Dec. 1825):

„Ich ſcheue das Alter nicht, und den Tod habe ich, durch eine ſonderbare innere

Stimmung, vielleicht von meiner Jugend an, nicht als eine ſo rein menſchliche Be

gebenheit angeſehen, daſs ſie Einen, der über Menſchenſchickſale zu denken gewohnt iſt,

unmöglich betrüben kann, ſondern eher als etwas Erfreuliches.“
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Statt des hervorgehobenen nicht müſste es dem Sinne nach nicht nur (oder:

nicht bloß) heißen und nach dem darauf bezüglichen: ſondern eher könnte ver

deutlichend etwa noch der Zuſatz ſtehen: ſogar noch 2c.

Ferner ſteht z. B. S. 485 im 56. Brief (aus Tegel vom 16. Mai 1834):

„Unmittelbar daran knüpft ſich der Glaube an Unſterblichkeit und an ein jenſeit

des Grabes beginnendes Daſein an. Dieſen trägt ein Gemüth, das im richtigen Sinn

und [ ] für dieſe Welt allein lebt, nicht bloß als Hoffnung und Sehnſucht, ſondern als

unmittelbar mit dem Selbſtbewuſſtſein verbundene Gewiſsheit in ſich 2c.“

Hier fehlt in der durch die eckigen Klammern angedeuteten Lücke offenbar das

Wort nicht.

Herrn Lehrer Aug. 23 . . . . in München: In Betreff Ihrer Anfrage muſs

ich Sie, da für eine eingehende Beantwortung der Raum im Briefkaſten nicht ausreicht,

auf meine Hauptſchwierigkeiten verweiſen, wo ich unter dem Titelkopf: „Adjektiv und

Adverb“ S. 23–28 (namentlich in Nr. 4) dieſen Gegenſtand eingehender erörtert habe.

Doch will ich für Sie namentlich den folgenden Satz aus Wilh. v. Humboldt's Briefen

an eine Freundin (2. Auflage, S. 393) herſetzen. Er ſchreibt aus Norderney unterm

26. Juli 1831:

„Der Umſtand, daſs man hier nicht von ſo ſchweren Kranken und von ſo

großen Krüppelhaftigkeiten hört und noch weniger ſieht.“ Hier iſt das Hervorgehobene,

ſtreng genommen, ſprachlich nicht ganz richtig. In den Sätzen: „Jemand iſt ſchwer

– oder: iſt gefährlich – krank ſind die vor dem Prädikat krank ſtehenden Wörter

Adverbia oder Umſtandswörter des Grades. Entſprechend kann man wohl ſagen, daſs

ſeine Krankheit eine ſchwere, eine gefährliche iſt, aber nicht, daſs der Kranke ſchwer oder

gefährlich iſt; ſo auch: ein ſchwer oder gefährlich kranker Mann, aber nicht: ein

ſchwerer – oder: ein gefährlicher kranker Mann, und entſprechend auch, wenn

für das Hauptwort mit ſeinem Beiwort ein zum Hauptwort erhobenes Eigenſchaftswort

(ein ſogenanntes ſubſtantiviſches Adjektiv) tritt: ein ſchwer Kranker, ein gefährlich

Kranker, – nicht: ein ſchwerer Kranker (wie Wilh. v. Humboldt ſchreibt), ein

gefährlicher Kranker. Ein Fettleibiger, der mehrere Centner wiegt, iſt jedenfalls ein

ſchwerer Kranker (oder – mit dem beliebten Fremdwort – Patient), ohne daſs er

nothwendig auch ein ſchwer Kranker zu ſein braucht, und ähnlich iſt ein Tobſüchtiger

ein (für ſeine Umgebung) gefährlicher Kranker, wohl auch zumeiſt an und für ſich

ein gefährlich Kranker u. Ä. m. Vergleichen Sie z. B. auch: Er leidet ſchwer, iſt

ſchwer leidend, iſt ein ſchwer Leidender, wo ſchwer überall Umſtandswort oder Adverb

iſt, aber nicht richtig mit dem Beiwort: er iſt ein ſchwerer Leidender, obgleich Ärzte

nicht ſelten von ſchweren Patienten ſprechen, womit ſie ausdrücken wollen, – nicht

daſs der Patient (der Leidende, der Kranke) ſchwer ſei, ſondern vielmehr, daſs die

Krankheit eine ſchwere oder ihre Behandlung eine ſchwere (ſchwierige) ſei. Wie Sie

ſehen, liegt den nicht ganz ſprachrichtigen Ausdrucksweiſen eine Gedankenvertaufchung

oder – um in der fremden Kunſtſprache der meiſten Sprachlehrer zu ſprechen – eine

Metonymie zu Grunde, ähnlich wie in den durchaus ſprachüblichen Verbindungen: den

Tiſch (= den Staub vom Tiſch) abwiſchen; das ſchmutzige Zeug (= den Schmutz

aus dem Zeug) auswaſchen u. ä. m. Ein richtiges und richtig ausgebildetes Sprach

gefühl muſs in jedem einzelnen Fall entſcheiden, ob und in wie weit die Gedanken

vertauſchung durch den Sprachgebrauch als gerechtfertigt oder wenigſtens als entſchuldbar

zu bezeichnen iſt.

Frau Eliſabeth E . . . . in Dresden: Sie theilen mir das kleine ſtimmungs

volle Gedicht: „Allein“ von Heinrich Leuthold mit:
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Rings um mich keines Menſchen Spur,

Zuweilen ferne Schläge nur

Der Nachtigallen und der Föhren;

Sonſt tiefe Stille weit und breit.

Man glaubt, durch dieſe Einſamkeit

Den Odem der Natur zu hören.

Sie ſchreiben dabei, daſs Ihnen in der erſten Hälfte des Sie ſehr anſprechenden

Gedichtes Etwas anſtößig iſt. „Ich fühle,“ ſo lauten Ihre Worte, „den Anſtoß ſehr

beſtimmt, aber ich kann ihn doch nicht klar ausſprechen und erſuche Sie, mir zu ſagen,

ob mein Gefühl ein richtiges und, im Bejahungsfalle, wodurch es zu begründen iſt.“

Meiner Anſicht nach empfinden Sie vollkommen richtig, und zwar liegt das

Störende in dem Ausdruck Schläge (V. 2), das hier gleichmäßig den Nachtigallen

und den Föhren beigelegt wird. Nun aber ſchlagen freilich die Nachtigallen, aber nicht

die Föhren, ſondern dieſe werden geſchlagen und, was der Dichter hört, ſind nicht

die „Schläge der Föhren“, ſondern die in die zu fällenden Föhren eindringenden Axtſchläge.

Herrn Hans G . . . . in Eſſen: Über die von dem Hauptwort Freude

abhängigen Verhältniſſe habe ich in meinem Wörterb. geſagt:

„Man empfindet, hat Freude über das Geſchehene, an etwas Gegenwärtigem

oder als gegenwärtig Vorgeſtelltem, auf etwas Künftiges, ſtatt an und über auch

zuweilen der Genitiv: Deſſen hatte das Volk eine große Freude. Hebel 4, 57;

Lukas 1, 14 2c.“ –

aber auch für das in Ihrem Briefe erwähnte zu finden Sie dort wenigſtens einen Beleg

aus Hebel. Ich hatte keine Freude zur Sache. Dieſe Verbindung (ähnlich: wie Luſt

zu Etwas) ſcheint mundartlich, namentlich in Baiern 2c., üblich zu ſein, wenigſtens

habe ich mir aus den Münchener Fliegenden Blättern Nr. 2445, S. 202 angemerkt:

„Gar keine Freud' hab' ich auf der Welt – net amal zum Arbeiten“; aber auch in

der gehobenen Schriftſprache läſſt Goethe ſeine Iphigenie (V, 3. V. 1870) ſagen:

Auch ohne Hilfe gegen Trutz und Härte

Hat die Natur den Schwachen nicht gelaſſen.

Sie gab zur Liſt ihm Freude, lehrt ihn Künſte 2c.,

wofür es in der nicht gehobenen Rede etwa heißen würde: Sie gab ihm Freude (Gefallen

oder Wohlgefallen) an der Liſt. In dem „erſten Entwurf“ (von 1779) fehlt in der

entſprechenden Stelle der Ausdruck Freude, es heißt hier bloß: Sie gab dem Schwachen

Liſt und eine Menge von Künſten 2c.

Herrn C. G. in Grabow a/O.: Ich möchte Ihnen rathen, Sich etwa aus Brock

haus Konſervations-Lexikon unter dem Titelkopf: „Nordiſche Sprachen und Litteraturen“

Raths zu erholen. Sie finden dort wohl das für Ihren – mir freilich nicht ganz klar

gewordenen – Zweck Ausreichende.

Herrn Pfarrer Theod. I . . . . in Wien: Ihrem Wunſche nach Beſprechung

der beiden bezeichneten Auftritte in Leſſings Nathan werde ich mit Vergnügen, ſobald

ſich der Raum dafür findet, nachkommen.

Herrn Verlagsbuchhändler Otto Liebmann in Berlin: Sie wünſchen von mir

die Beantwortung der Frage, ob es richtiger heiße: „Ich beſtehe auf mein oder:

auf meinem Recht.“ In meinen Hauptſchwier. S. 72a habe ich nur ganz kurz geſagt:

„Beſtehen auf mit Dativ, wie beharren (ſ. d.) und mit Accuſativ, wie

dringen, in vielen Fällen ſchwankend“ –

und unter beharren habe ich ausgeſprochen, daſs die Verhältniswörter regelmäßig mit

dem Dativ verbunden werden. „Nur vereinzelt“, heißt es dort, „und nicht nachahmungs
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werth: Sie beharrten auf laute Vorleſung. Wilib. Alexis, Hoſen des Herrn von

Bredow 2, 3, 88.“

In meinem Wörterbuch III, Seite 1194c, aber habe ich unter beſtehen in

Nr. 11 geſagt:

„Auf Etwas beſtehen (verſchieden 9d und 10), auf dem einmal Ausgeſprochenen,

Verlangten 2c. beharren, nicht davon abgehen 2c, zumeiſt auf mit Dativ“ (wofür ich

u. A. 6 Belegſtellen aus Goethe, 4 aus Leſſing, 5 aus Schiller und 2 aus Wieland

angezogen habe), daneben auf mit Accuſativ (wofür ich eine Stelle aus Goethe und

eine aus Leſſing angeführt habe, außerdem z. B. auch 3 aus Ed. Devrient; 2 aus

Varnh. v. Enſe; 2 aus Gutzkow). Hinzugefügt habe ich in meinem Ergänz.-Wörterb.

S. 514a noch eine Anzahl weiterer Stellen, darunter mit dem Dativ noch je eine

von Goethe und von Wieland, mit dem Accuſativ eine von Schiller. Von den

übrigen will ich nur, als beſonders bezeichnend für das Schwanken, die beiden erſten

herſetzen: Weſshalb wollen Sie denn auf Ihren Schein beſtehen? National-Ztg. 32, 39.

Ich beſtehe auf meinem Schein. 34, 228 (vgl. in Schlegel's Überſetzung von Shake

ſpeare's Kaufmann v. Venedig IV, 1: Ich ſtehe hier auf meinen Schein) und von

den mir ſonſt noch grade zur Hand liegenden Belegen noch den folgenden aus der

Roman-Ztg. XXIV. 3, 796: „Wenn Sie auf Ihre Kündigung noch beſtehen . . .

Ich beſtehe auf der Kündigung“, vgl. Sie auch: Guéricourt hat ſich nicht darauf ein

gelaſſen, ſondern auf dem Duell beſtanden. Spielhagen (in der Nat.-Ztg. 41, 660),

dagegen: Wenn Sie denn wirklich auf den Verkauf beſtehen. Derſ. Neuer Pharao,

Buch 4, Kap. 7. Für den Accuſativ, dem Sie den Vorzug zu geben geneigt ſind,

liegen mir augenblicklich aus namhaften Schriftſtellern nur noch zwei Stellen vor, die

ich Ihnen nicht vorenthalten will. J. J. Engel ſchreibt 3, 260: „Der König beſteht

durchaus auf das Bild“ [verlangt es zu beſitzen, dringt darauf) und Gentz in einen

Briefe an Bubna vom 8. Oktober 1804 (ſ. Rodenberg's Deutſche Rundſchau 1887, II,

S. 127): „Sie beſtehen auf die alten [Forderungen.“

Aus dem Vorſtehenden erſehen Sie nun wohl, daſs nach meinen Beobachtungen

(Ihrer Anſicht entgegen) der Dativ bei maßgebenden Schriftſtellern bei Weitem über

wiegt, daſs aber auch der Accuſativ nicht ganz ohne Berechtigung iſt.

Herrn Joſeph N . . . . in Kattowitz: Über die verſchiedene Betonung und

über die Trennbarkeit oder Untrennbarkeit von Zeitwörtern wie durchleſen ſehen Sie

gefl. außer meinen Hauptſchwier. S. 348a, Nr. 5, namentlich auch die Beiſpiele und

Belege in meinem Wörterb. II, S. 114b unter I Durchleſen (-s – u) und II durch

leſen (-_z -), wo ich ausdrücklich geſagt habe: „in einzelnen Fällen unentſchieden, ob

zu I oder II gehörig.“ Im Allgemeinen kann man wohl ſagen, daſs, wenn die Be

deutung: „von Anfang bis zu Ende“ hervorgehoben werden ſoll, der Hauptton auf der

Vorſilbe in der natürlich als trennbar zu behandelnden Zuſammenſetzung liegt, während,

wo die Thätigkeit des Zeitworts beſonders hervorgehoben werden ſoll, dies auch den

Hochton hat und alſo auch die Zuſammenſetzung als eine untrennbare zu behandeln iſt,

vergleichen Sie das Beiſpiel aus dem Briefe Reinhard's an Goethe: „Durchgeleſen

(- -_- v) habe ich Ihr Werk, aber noch nicht durchſtudiert (-––z)“; aber ſchwankend:

„Ich habe das Buch mehr durchblättert (-2-) als durchleſen (- - -), wenn nur

der Gegenſatz zwiſchen den flüchtigen und oberflächlichen Blättern und dem ſich in

den Inhalt vertiefenden Leſen hervorgehoben werden ſoll, dagegen, wenn zugleich noch

das Leſen als ein ſich auf den ganzen Umfang des Buches von Anfang bis zu Ende

erſtreckendes mitbezeichnet werden ſoll: Ich habe es mehr durchblättert (-1-) oder

durchgeblättert (SC Ovu) als durchgeleſen (LU -); aber hier iſt eben, wie geſagt,
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eine doppelte Auffaſſung möglich. Ich führe eine Stelle aus einem Briefe Wilhelm's

v. Humboldt an eine Freundin vom December 1834 an:

„Ich glaube aber kaum, daſs Sie die Geduld haben werden, die drei Theile zu

durchleſen“ (L_z v), wofür es auch am Schluſſe heißen könnte und – wenigſtens

nach meinem Gefühl vielleicht auch beſſer heißen würde: die 3 Theile durchzuleſen

(2–+--).

Herrn Oberlehrer J. Mertens in Perleberg: Ihr Aufſatz (mit den nachträglichen

Änderungen) erſcheint möglichſt bald. Weitere Zuſendungen erwünſcht.

Herrn Dr. H. Schrader in Berlin:

„Dem Bittenden die Gabe ſchnell und freudig reichen,

Verdoppelt ſie und iſt der edeln Seele Zeichen;

Doch Keiner iſt dem Geber zu vergleichen,

Der ungebeten wird willkommne Gabe reichen.

Ihm müſſen alle Andern weichen.“

Bitte, fahren Sie fort! Mit beſtem Dank und freundlichſtem Gruß!

Herrn Gymnaſiallehrer Panf Stierwafdt in Langenberg (Rheinland): Vor

läufig beſten Dank für Ihre willkommene Sendung aus Bleicherode. Weiteres hoffent

lich ſchon im nächſten Hefte der Zeitſchrift.

Herrn C. J. Bierhout in Heerenveen (Holland): Ausdrücke wie: „zum

Hauſe, zum Dorfe hinaus“ (vgl. Zeitſchr. IV, 354 ff.) ſind durchaus ſprachüblich

und ſprachrichtig. Sie ſelbſt führen in Ihrem Briefe noch folgende Stelle an: „Bruno

hob den ſchmächtigen Knaben in ſeinen Armen empor und trug ihn zur Stube

hinaus.“ Spielhagen, Problem. Naturen (Ausgewählte Romane, Staakmann) 1, 129.

„Ich ſchrie zum Wagen hinaus auf den Poſtillon, wohin er denn fahre.“ Eichen

dorff, Aus dem Leben eines Taugenichts (Halle, Hendel) S. 42, woneben auf derſelben

Seite ſich auch findet: „Ich lehnte mich auf beide Arme zum Wagenfenſter hinaus.“

Natürlich iſt, wie Sie ganz richtig bemerken, bei dem Ausdruck: „zum Wagen heraus

oder (hinaus) ſchreien“ eben ſo an das Wagenfenſter zu denken oder wenigſtens an

eine Öffnung, durch welche die Stimme aus dem Wagen hinaus zu dem Poſtillon

dringen kann; und, wenn Bruno den Knaben zur Stube hinaus trägt, ſo geſchieht

Dies natürlich durch den Raum, der den Ausgang aus der Thüre bildet, durch die

Thüre. Nicht recht klar iſt es mir, weſshalb Sie den Satz der Marlitt in der „Gold

elſe“ (Morwitz u. Co., Philadelphia) S. 367 beanſtanden: „Polternd lief ſie [die Treppe

hinab und trat aus der Thür.“ Die Worte: „ſie trat aus der Thür“ gilt –,

gleichviel ob ſie ſchon innerhalb der Thüre ſtand oder ſich erſt von der Treppe aus

dahin begab.

Alle für die Zeitſchrift ſelbſt beſtimmten Zuſendungen wolle man un

mittelbar an den Ks er ausgeber nach Aſt ſtreſitz in Mekſenburg, dagegen

die für den Amſchlag oder als Beilagen beſtimmten Anzeigen an den Ber

leger in Rºaderborn ſenden.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis ſpäteſtens zum 10. des

Monats in den Händen des Herausgebers ſein; auch bittet er, in Bezug auf

den Amfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu halten.



Sprachliches zu den beiden erſten Auftritten des vierten

Aufzuges von Leſſing’s Nathan dem Weiſen.

(V. 2379 ff.)

Scene: in den Kreuzgängen des Kloſters.

Der Kloſterbruder und bald darauf der Tempelherr.

Kloſterbruder.

Ja, ja! er hat ſchon Recht, der Patriarch!

Es hat mir freilich noch von alle Dem 2380

Nicht viel gelingen wollen, was er mir

So aufgetragen. – Warum trägt er mir

Auch lauter ſolche Sachen auf? – Ich mag

Nicht fein ſein, mag nicht überreden, mag

Mein Näschen nicht in Alles ſtecken, mag 2385

Mein Händchen nicht in Allem haben. – Bin

Ich darum aus der Welt geſchieden, ich

Für mich, um mich für Andre mit der Welt

Noch recht erſt zu verwickeln?

Tempelherr (mit Haſt auf ihn zukommend).

Guter Bruder!

Da ſeid Ihr ja. Ich hab' Euch lange ſchon 2390

Geſucht.

Kloſterbruder.

Mich, Herr ?

Tempelherr.

Ihr kennt mich ſchon nicht mehr?

Kloſterbruder.

Doch, doch! Ich glaubte nur, daſs ich den Herrn

In meinem Leben wieder nie zu ſehen

Bekommen würde. Denn ich hofft es zu

Dem lieben Gott. – Der liebe Gott, der weiß, 2395

Wie ſauer mir der Antrag ward, den ich

Dem Herrn zu thun verbunden war. Er weiß,

Ob ich gewünſcht, ein offenes Ohr bei Euch

Zu finden, weiß, wie ſehr ich mich gefreut,

Im Innerſten gefreut, daſs Ihr ſo rund 2400

Das alles, ohne viel Bedenken, von

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 22
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Euch wieſt, was einem Ritter nicht geziemt. –

Nun kommt Ihr doch! Nun hat's doch nachgewirkt!

Tempelherr.

Ihr wiſſt es ſchon, warum ich komme? Kaum

Weiß ich es ſelbſt.

Kloſterbruder.

Ihr habt's nun überlegt, 2405

Habt nun gefunden, daſs der Patriarch

So Unrecht doch nicht hat; daſs Ehr' und Geld

Durch ſeinen Anſchlag zu gewinnen; daſs

Ein Feind ein Feind iſt, wenn er unſer Engel

Auch ſiebenmal geweſen wäre. Das, 24 10

Das habt Ihr nun mit Fleiſch und Blut erwogen

Und kommt und tragt Euch wieder an. – Ach Gott!

Tempelherr.

Mein frommer, lieber Mann! gebt Euch zufrieden.

Deſswegen komm' ich nicht; deſswegen will

Jch nicht den Patriarchen ſprechen. Noch, 2415

Noch denk' ich über jenen Punkt, wie ich

Gedacht, und wollt' um Alles in der Welt"

Die gute Meinung nicht verlieren, deren

Mich ein ſo grader, frommer, lieber Mann

Einmal gewürdiget. – Ich komme bloß, 2420

Den Patriarchen über eine Sache

Um Rath zu fragen . . . .

Kloſterbruder.

Ihr den Patriarchen?

Ein Ritter einen – Pfaffen? (Sich ſchüchtern umſehend.)

Tempelherr.

Ja; – die Sach'

Iſt ziemlich pfäffiſch.

Kloſterbruder.

Gleichwohl fragt der Pfaffe

Den Ritter nie, die Sache ſei auch noch 2425

So ritterlich.

Tempelherr.

Weil er das Vorrecht hat,

Sich zu vergehen, das Unſereiner ihm
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Nicht ſehr beneidet. – Freilich, wenn ich nur

Für mich zu handeln hätte; freilich, wenn

Jch Rechenſchaft nur mir zu geben hätte, 2430

Was braucht' ich Eures Patriarchen? Aber

Gewiſſe Dinge will ich lieber ſchlecht,

Nach Andrer Willen, machen, als allein

Nach meinem gut. – Zudem, ich ſeh nun wohl,

Religion iſt auch Partei und, wer 2435

Sich drob auch noch ſo unparteiiſch glaubt,

Hält, ohn' es ſelbſt zu wiſſen, doch nur ſeiner

Die Stange. Weil Das einmal nun ſo iſt,

Wird's ſo wohl recht ſein.

Kloſterbruder.

Dazu ſchweig ich lieber,

Denn ich verſteh den Herrn nicht recht.

Tempelherr.

Und doch! – 2440

(Laſs ſehn, warum mir eigentlich zu thun!

Um Machtſpruch oder Rath? – Um lautern oder

Gelehrten Rath?) – Ich dank Euch, Bruder; dank'

Euch für den guten Wink. – Was Patriarch? –

Seid Ihr mein Patriarch! Ich will ja doch 2445

Den Chriſten mehr im Patriarchen als

Den Patriarchen in dem Chriſten fragen. –

Die Sach' iſt die . . . .

Kloſterbruder.

Nicht weiter, Herr, nicht weiter!

Wozu? – Der Herr verkennt mich. – Wer viel weiß,

Hat viel zu ſorgen; und ich habe ja 2450

Mich einer Sorge nur gelobt. – O gut!

Hört! ſeht! Dort kommt, zu meinem Glück, er ſelbſt.

Bleibt hier nur ſtehn. Er hat Euch ſchon erblickt.

Anmerkungen:

Leſſings „Nathan“ wird (mit vollſtem Recht) ſo vielfach in den

Schulen geleſen und erläutert, daſs mich nur der ausdrückliche Wunſch

eines geehrten Leſers (ſ. S. 278) veranlaſſen konnte, zwei Auftritte daraus

auch hier in meiner Zeitſchrift aus dem ſprachlichen Geſichtspunkte zu beſprechen.

Für alles Übrige darf ich wohl auf zahlreiche Erläuterungsſchriften, darunter

22*
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auch auf viele Schulausgaben verweiſen (ſ. auch meine „Litteraturgeſchichte“

S. 93a, vgl. meinen „Abriſs der Verskunſt“ S. 122b f.).

V. 2379. Den Kloſterbruder beſchäftigen, wie man aus dieſem

Anfange ſeines Selbſtgeſpräches erſieht, die Vorwürfe, die ihm wegen der

Erfolgloſigkeit des ihm Aufgetragenen der Patriarch gemacht hat. Mit

dem doppelten ja (ſ. mein Wörterb. I, S. 825a, Nr. 1a u. e, auch in

Bezug auf die geſchärfte Ausſprache des Selbſtlauters) und mit dem „ein

räumenden ſchon“ (ſ. ebd. III, S. 998 c, Nr. 4) giebt der Kloſterbruder

zu, daſs die Vorwürfe des Patriarchen berechtigt ſind. – Über das auf

das nachfolgende Subjekt (der Patriarch) vordeutende Fürworter ſiehe

meine Hauptſchwier. S. 141, Nr. 5, vgl. der als Hinweis auf ein vorher

genanntes Hauptwort ebd. S. 116b, Nr. 3, wo u. A. aus Leſſings

Nathan (V. 1746 ff.) angeführt iſt: „Jede Kleinigkeit, zu ſehr verſchmäht,

die rächt ſich“, vgl. auch in unſerm Auftritt (B 2395): „Der liebe Gott,

der weiß“ :c. = Der liebe Gott weiß u. Ä. m.

Zu V. 2381 macht Buchheim eine ſprachliche Bemerkung, die deutſch

etwa lauten würde: Das Zeitwort wollen wird zuweilen in verneinten

Sätzen, beſonders bei Zeitwörtern wie glücken, gelingen 2c, geſetzt,

um nachdrücklich zu ſagen, daſs etwas Beabſichtigtes und Gewünſchtes nicht

eingetreten iſt, und kann der Regel nach im Engliſchen unüberſetzt

bleiben –, wie es denn auch im Deutſchen etwa heißen könnte: Es iſt

mir freilich von dem Aufgetragenen noch nicht viel gelungen. Ein kleiner

und feiner Unterſchied waltet aber doch hierbei zwiſchen den beiden Aus

drucksweiſen im Deutſchen ob. Man vergleiche, was ich über das Subjekt

es der ſogenannten unperſönlichen Zeitwörter als Bezeichnung von „etwas

Unbekanntem, Geheimnisvollem, nur aus ſeinen Wirkungen Erkennbarem“ ge

ſagt habe (Hauptſchwier. S. 127, Nr. 3). In dem Satze: „Es iſt mir nicht viel

davon gelungen“ iſt eben nur die Erfolgloſigkeit als Ergebnis der Thätigkeit

ausgeſprochen; wenn es dagegen heißt: „Es hat mir davon nicht viel gelingen

wollen“, ſo tritt dabei das Subjekt des Satzes, indem ihm ein Wille

zugeſchrieben wird, doch einigermaßen als ein mehr oder minder mit

Als eine deutſchen Schulmännern vielleicht nicht zur Genüge bekannte Ausgabe,

möchte ich hier die in dem 6. Bande der Clarendon Press Series der German Classics

with English notes etc. von dem eben ſo gelehrten wie feinſinnigen C. A. Buchheim

namhaft machen. Meiner ſchon wiederholt ausgeſprochenen Anſicht nach könnten dieſe

ganz vortrefflichen Ausgaben, namentlich durch ihre ausführlichen und eingehenden

„General Introductions“, auch in deutſchen Schulen, in denen der engliſche Unterricht

betrieben wird, mit gutem Erfolge Verwendung finden. Hier verweiſe ich beſonders auf

das 6. Hauptſtück der Einleitung S. XLIV–XLVIII mit der Überſchrift: The language,

ſ. auch im Einzelnen die „Notes“ am Schluſs, S. 217–301.
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Bewuſſtſein und Abſicht auf den Erfolg Wirkendes hervor, vgl. etwa: Es,

d. h. die unbekannte, geheimnisvolle, nur aus ihren Wirkungen erkennbare

Macht hat mir nicht viel davon gelingen laſſen wollen, – indem ſie,

meinem Thun entgegenwirkend, das (von mir oder von dem Patriarchen)

Beabſichtigte verhindert und vereitelt hat. Der feine ſprachliche Unterſchied

der beiden Ausdrucksweiſen, der ſich mehr fühlen als in beſtimmten Worten

ausſprechen läſſt, iſt für das Ergebnis ziemlich verſchwindend, aber –

wenn ich nicht irre – für ein feines und geſchärftes Sprachgefühl doch

wohl wahrnehmbar und nachweisbar.

V. 2382 ff. „Was er mir ſo aufgetragen.“ Über die Weglaſſung

des hat am Schluſs des abhängigen Satzes ſ. Hauptſchwier. S. 170 unter

haben Nr. 2 u. 3 und vgl. unten V. 2398–2400; V. 3420 2c, wie

auch ähnlich V. 2408 und 2441.

In den folgenden Sätzen aber wälzt der Kloſterbruder die Vorwürfe

des Patriarchen auf dieſen ſelbſt zurück. Trage dieſer ihm doch lauter

weltliche Sachen auf, welche ſich für ihn und für welche er ſich nicht eigene,

der als Kloſterbruder ſich aus der Welt zurückgezogen habe, um ſich von

ihr frei zu machen, nicht, ſich mit ihr zu verwickeln. Man achte auf die

grade in dem Selbſtgeſpräche ſo natürlichen Weglaſſungen in den Verſen

2381/2. Vollſtändig ausgeſprochen würde der Gedanke etwa ſo lauten:

Warum aber entſprechend dem freilich in V. 2380) trägt er mir auch

lauter ſolche weltlichen Sachen auf? Der mit ſich ſelbſt Sprechende

läſſt natürlich als ſelbſtverſtändlich weg, was er vielleicht hinzufügen würde,

wenn es ſich darum handelte, den Gang ſeiner Gedanken einem Andern

klar und vollſtändig auszuſprechen. Weiter achte man auf das nachdrück

lich dreimal wiederholte mag in den Verſen 2383 ff. (vgl. ähnlich das

dreimal wiederholte weiß in den Verſen 2395–2399) und auf die (eigent

lich liebkoſenden) Verkleinerungen (Näschen, Händchen), womit der

Kloſterbruder Diejenigen verſpottet, die ihr „liebes Ich“ in alle Dinge

der Welt einzumengen den Kitzel verſpüren. Endlich beachte man die

nachdrucksvolle gewichtige Gegenüberſtellung in den Verſen 2387 ff. in den

Ausdrücken: ich für mich – mich für Andere.

In dem nun folgenden Geſpräch redet der Tempelherr den Kloſter

bruder mit Ihr an, dieſer aber gebraucht neben der Anrede mit Ihr

auch die Wendung: der Herr, verbunden mit der dritten Perſon des

Zeitworts (z. B. V. 2392, 2397, 2439, 2449, vgl. früher im 5. Auftritt

des 1. Aufzugs V. 541, 546, 549, 582, 599, 602 u. ſ. f., ſ. auch im

folgenden Auftritt zu V. 2462 c.). Vgl. dazu im 1. Jahrgang dieſer

Zeitſchrift S. 325. Dort habe ich, nachdem ich auf mein Wörterbuch
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unter Du und Er und das dort Angezogene verwieſen, aus Geſenius'

hebräiſchem Wörterbuch unter adön (Herr) das Folgende angeführt:

„Mein Herr! braucht der Hebräer in höflicher Anrede an Jeden,

den er ehren will, beſonders den Vornehmern, ſelbſt den Vater: 1 Moſ.

31, 35, Bruder: 4, 12, 11, den königlichen Gemahl: 1 Kön. 1, 17 u. 18.

Er vertauſcht dann auch die 2. Perſon du mit mein Herr, ſo wie das

ich mit dein Knecht, deine Magd, 1 Moſ. 33, 8 u. 13–15; 44,

7 u. 9 und z. B. V. 19: . . . Mein Herr fragte ſeine Knechte =

du fragteſt uns 2c.“

Wenn alſo Leſſing den Kloſterbruder z. B. V. 2392 ff. ſagen läſſt:

Ich glaube nur, daſs ich den Herrn ſtatt: Euch

In meinem Leben wieder nie zu ſehen

Bekommen würde, u. ſ. w. (vgl. unten V. 2419),

ſo gehört Das mit zu der morgenländiſchen Färbung im Nathan. Ich

darf – zugleich für manches Folgende – hier wohl die Stelle aus

Leſſings Brief an Ramler vom 18. Dec. 1778 anführen:

„Ich habe wirklich die Verſe nicht des Wohlklangs wegen gewählt,

ſondern, weil ich glaubte, daſs der orientaliſche Ton, den ich doch hier und

da angeben müſſen, in der Proſa zu ſehr auffallen dürfte 2c.“

In den Verſen des Nathan hat Leſſing ſeine Sprache möglichſt

wenig von der ungebundenen Rede entfernt; doch finden ſich natürlich kleine

Abweichungen, wodurch ſich eben die gehobene Sprache der Verſe von der

gewöhnlichen Rede mehr oder minder merklich abhebt. Dahin gehört z. B.

die Wortſtellung in V. 2393, vgl. in der gewöhnlichen Sprache außerhalb

des Verſes: „in meinem Leben nie wieder zu ſehen.“

Über das vorausgehende: „Doch, doch!“ in der Antwort des

Kloſterbruders, ſ. Zeitſchr. S. 146, Nr. 4, vgl. unten zu V. 2403.

V. 2394/5: Ich hofft’ es zu dem lieben Gott. Dieſe Ver

bindung von hoffen mit zu iſt nur noch in der Redensart: „zu Gott

hoffen“ üblich, wofür ſich (z. B. bei Platen) auch: „in Gott hoffen“

findet, ſ. mein Wörterb. I, S. 773c.

V. 2397/8: „Er weiß, ob ich gewünſcht 2c.“, wo das ob des

abhängigen Frageſatzes (ſ. mein Wörterb. II, S. 458c) die Bedeutung

hat wie: daſs nicht, vgl. dagegen bejahend V. 2399 ff.: „weiß, wie ſehr

ich mich gefreut, im Innerſten gefreut c.“ und V. 2395/6.

V. 2403: „Nun kommt Ihr doch! Nun hat's doch nach

gewirkt“, vgl. mein Wörterb. , S. 303b, über doch, das mit der

Kraft des Setzens, Bejahens, Zugeſtehens 2c. bezeichnet, daſs Zweierlei,

was ſonſt einander ausſchließt oder einander widerſpricht, neben einander

beſteht. Hier bezeichnet das doch den Widerſpruch zwiſchen der auf das
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frühere Benehmen des Tempelherrn ſich gründenden Hoffnung, dieſen nie

wieder zu ſehen, und ſeinem jetzigen Erſcheinen 2c. (ſ. auch V. 2392 die

Antwort: Doch, doch!)

Buchheim hebt hervor, daſs der eigentlich ärztliche Ausdruck nach

wirken im Engliſchen nicht und, wie er hinzufügt, wohl auch in keiner

andern Sprache durch ein einziges Wort ſich wiedergeben laſſe. Die hier

ſtatthabende Bedeutung habe ich in meinem Wörterbuch III, S. 1628a,

(unter Hinweis auf die Stelle aus Leſſing) kurz erklärt durch: „nachträg

lich wirken“ und genauer hätte ich noch hinzuſetzen können oder ſollen:

namentlich in Bezug auf Etwas, deſſen Wirkung nicht ſofort – oder

wenigſtens nicht ſofort in ſeiner vollen Kraft – hervortritt, ſ. auch unten

zu V. 2405.

V. 2404: „Ihr wiſſt es ſchon, warum ich komme?“ Frageſatz in

der Stellung des Ausſageſatzes (ſ. Hauptſchwier. S. 267b, Nr. 2a), hier

als Ausdruck des Staunens, der Verwunderung (vgl. unten V. 2422).

Die dann folgenden Worte: „Kaum | weiß ich es ſelbſt“ bilden der Form

nach einen Hauptſatz; doch, da er mit dem Vorangegangenen in näherem

Zuſammenhang ſteht (die Verwunderung des Fragenden begründend), ſo

könnte er auch in einem Satzgefüge die Form eines abhängigen oder

Nebenſatzes annehmen, vgl. etwa: Es iſt doch wunderbar (oder: ich bin

erſtaunt, daſs Ihr ſchon wiſſt, warum ich komme, während ich ſelbſt es

kaum weiß.

In der nun folgenden Antwort giebt der Kloſterbruder an, was er

als den Grund für das Kommen des Tempelherrn weiß oder doch wenig

ſtens zu wiſſen glaubt (vermuthet).

V. 2405: „Ihr habt's nun überlegt.“ Das hier von überlegen

abhängende Objekt es bezieht ſich nicht auf ein beſtimmtes voraufgegangenes

Wort ſächlichen Geſchlechts, ſondern bezeichnet allgemein und unbeſtimmt

den Inhalt des im Auftrage des Patriarchen dem Tempelherrn durch den

Kloſterbruder vorgebrachten Antrages, wie ſchon im Vorhergehenden V. 2403:

Nun hat's = mein Antrag oder vielmehr allgemein: Das, was ich Euch

im Auftrage des Patriarchen angetragen, geſagt habe 2c. oder – wie es

kurz in V. 2401 heißt – „Das alles“ doch nachgewirkt. –

Das Zeitwort überlegen, wovon das es abhängt, bildet dabei

einen Gegenſatz zu den Worten: „ohne viel Bedenken“ in V. 2401, ſ.

mein Wörterb. II, 81 a ff, wo ich in Nr. 4 erklärt habe: „Etwas über

legen: es nach allen Beziehungen, die auf Jemandes Verhalten beſtimmend

einwirken können, erwägen (ſ. u. V. 2411).“ Unter den Belegen dazu

habe ich auch eine Stelle aus Leſſings Nathan (II, 9) angeführt, die ich

hier zu wiederholen für angemeſſen erachte:
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„Nathan. Doch, Al-Hafi, will

Jch's überlegen. Warte . .

Al-Hafi. Überlegen?

Nein, ſo 'was überlegt ſich nicht.

Nathan. Nur, bis

Jch von dem Sultan wiederkomme; bis

Jch Abſchied erſt . . .

Al-Hafi. Wer überlegt, Der ſucht

Bewegungsgründe, nicht zu dürfen 2c.“

Zuerſt – ſo meint der Kloſterbruder – habt Ihr „Das alles“

(ſ. o. – was Euch der Patriarch durch mich hat ſagen laſſen) ohne viel

Bedenken rund von Euch gewieſen und ſo hat es damals keine Wirkung

geäußert; nun habt Ihr's überlegt oder: nach allen Beziehungen, die auf

Euer Verhalten beſtimmend einwirken konnten, bedacht und erwogen und

ſo hat's denn nachgewirkt (ſ. o. V. 2403).

V. 2406: „Ihr habt nun gefunden, daſs der Patriarch

So Unrecht doch nicht hat“, –

wo das ſo etwa zu ergänzen und zu erklären iſt: wie Ihr zuerſt gedacht,

als Ihr ohne viel Bedenken, den Antrag des Patriarchen rund von

Euch gewieſen.

V. 2407/8: „Daſs Ehr' und Geld

Durch ſeinen Anſchlag zu gewinnen“,

wo am Schluſs ein iſt zu ergänzen iſt, vgl. oben zu V. 2382 ff.

V. 2409/10: „Daſs | ein Feind ein Feind iſt, wenn er unſer

Engel auch ſiebenmal geweſen wäre.“

Hier möchte ich beſonders auf die eigenartige Form von Sätzen

aufmerkſam machen, in denen die durch das Satzband (die Kopula) ſein

verbundenen beiden Satztheile, das Subjekt und das Prädikat ein und

dasſelbe Wort ſind und die alſo etwa Dem entſprechen, was in der

Rechenkunſt als „identiſche Gleichung“ bezeichnet wird. Dieſe eigenartigen

Sätze dienen namentlich dazu, nachdrücklich hervorzuheben, daſs nach der

Anſicht des Sprechenden das durch das Subjekt Ausgedrückte weſentlich

immer Dasſelbe iſt, trotz der ſcheinbaren Unterſchiede, die in den ver

ſchiedenen Erſcheinungsweiſen etwa geltend gemacht werden können. Ein

doppeltes Beiſpiel ſolcher Sätze bietet ein (urſprünglich plattdeutſches)

Sprichwort: „Ein Ei iſt ein Ei, ſagte der Pfarrer und langte nach

dem Gänſe-Ei. Ein Apfel iſt ein Apfel, ſagte der Bauer und gab

ihm einen Pferde-Apfel.“ So auch: Ein Feind iſt ein Feind – mit

dem Zuſatz: unter allen Umſtänden, oder, wie es der Kloſterbruder

dem morgenländiſchen Ton im Nathan gemäß (ſ. oben zu V. 2392 ff.)
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bezeichnet: wenn er unſer Engel auch ſiebenmal geweſen wäre, – ſ. über

die Engel in der Bibel als Himmelsboten und heilſpendende Schutzgeiſter

(Schutzengel) mein Wörterb. I, S. 368a/b und über ſieben als runde

Zahl in der Bibel ebd. II, S. 1095b.

V. 2410 ff.: „Das, | Das habt Ihr nun mit Fleiſch und Blut

erwogen und kommt und tragt Euch wieder an.“ Auch hier bewegt ſich

der Kloſterbruder weiter in der Sprache der Bibel, vgl. mein Wörterb. I,

S. 177b, wo ich unter Blut in Nr. 6 die Verbindung Fleiſch und

Blut in der bibliſchen Anwendung für den „irdiſchen Menſchen im Gegen

ſatz des Geiſtigen, Göttlichen“ unter Hinweis auf Bibelſtellen hervorgehoben

habe. Beſonders hat Leſſing bei den Worten des Kloſterbruders die

Stelle aus dem Briefe St. Pauli an die Galater I, 16 vorgeſchwebt:

„Alsbald fuhr ich zu und beſprach mich nicht mit Fleiſch und Blut“, vgl.

auch eine in meinem Ergänz-Wörterb. S. 87a unter Blut 6 angeführte

Stelle aus Bismarck's Briefen 147: „Die Jahre . . , wo man in dgl.

von Fleiſch und Blut [v. Menſchen Rath annimmt.“

Das an der Spitze ſtehende Das (entſprechend dem es in V. 2405,

vgl. Das alles V. 2401) wiederholt der Kloſterbruder mit beſonderem

Nachdruck. Das wieder im folgenden Vers hat den Erklärern zu ſchaffen

gemacht. Buchheim möchte das wieder nicht zu dem Zeitwort antragen,

bei dem es ſteht, ziehen, ſondern zu dem vorangegangenen kommen.

Hierin kann ich ihm nicht beipflichten; denn von einem Wiederkommen

(im Sinne des Zurückkommens, ſ. mein Wörterb. I, S. 979a) kann ja

nicht die Rede ſein: der Tempelherr war nicht etwa ſchon einmal bei dem

Patriarchen, ſondern dieſer hatte den Kloſterbruder zu ihm geſchickt, ihm

einen Antrag zu machen (V. 2396), und nun kommt umgekehrt oder im

Gegentheil der Tempelherr zum Patriarchen, um (wie der Kloſterbruder

annimmt) ſeinerſeits ſich dem Patriarchen anzutragen. Daraus ergiebt

ſich aber auch ſofort, wie das urſprünglich mit wider zuſammenfallende

und nur ſpäter davon durch eine verſchiedene Schreibweiſe getrennte wieder

(ſ. meinen Katechismus der Orthogr., 4. Aufl., S. 48/9) zu erklären iſt.

Es bezeichnet eben das Umgekehrte, den Gegenſatz des Früheren: Vor

einiger Zeit machte Euch der Patriarch einen – damals von Euch ohne viel

Bedenken rund abgewieſenen – Antrag; jetzt iſt das umgekehrte Ver

hältnis, jetzt tragt wieder Ihr (oder: Ihr dagegen, Ihr Eurerſeits) Euch

ihm an. Auf dieſe Weiſe iſt, denke ich, Alles ohne Schwierigkeit in Ord

nung. Die Schluſsworte des Kloſterbruders: Ach Gott! enthalten einen

Stoßſeufzer über die vermeinte Sinnesänderung des Tempelherrn, einen

Seufzer, der ganz der innigen Freude über den frühern Abweis (ſ. V.

2400) entſpricht.
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V. 2413 ff.: Die Erwiederung des Tempelherrn, worin er über

ſeine vermeinte Sinnesänderung den Kloſterbruder beruhigt oder zu be

ruhigen verſucht (gebt Euch zufrieden!), bedarf keiner erklärenden Bemerkung.

Höchſtens möchte ich auf das nachdrucksvoll wiederholte noch (V. 2415/6)

aufmerkſam machen und ferner, worauf ich ſchon oben (ſ. zu V. 2392 ff.)

hingedeutet, noch beſonders hervorheben, daſs in V. 2419 ſtatt des Anrede

fürworts ein die angeredete Perſon nach ſeinem Weſen bezeichnendes

Hauptwort geſetzt iſt, vgl.:

Ich wollte um Alles in der Welt die gute Meinung nicht verlieren,

deren Jhr mich (als ein ſo grader, frommer, lieber Mann) gewürdigt

habt. Dabei beachte man auch die drei verbindungslos – und dabei mit

beſonderem Nachdruck – dem Hauptwort Mann vorangeſtellten Bei

wörter (ſ. Aſyndeton in den Inhaltsverzeichniſſen der Zeitſchrift, vgl.

unten V. 2455, 2502 ff.). Über das – meiner Anſicht nach vorzuziehende –

zweiſilbige grader (neben dem dreiſilbigen „gerader“) ſiehe mein Wörter

buch I, S. 615b, Anm. u. Katechismus der Orthogr. (4. Aufl.) S. 101,

Zl. 21, und S. 119, Zl. 4.

V. 2422 ff.: Die unvollſtändigen Sätze ſind aus dem Vorangehenden

leicht zu ergänzen: Ihr kommt den Patriarchen [um Rath zu fragen?

– auch hier der Frageſatz des Staunenden in der Stellung des Ausſage

ſatzes (ſ. o. V. 2404). – Über das Verächtliche in dem Ausdruck Pfaffe

und das abgeleitete pfäffiſch ſ. mein Wörterb. II, S. 519 c ff.

V. 2431: „Was braucht' ich Eures Patriarchen? –, wo das was?

im Sinne von wozu? zu bemerken iſt (vgl. unten V. 2444). Über

brauchen im Sinne von bedürfen mit dem Genitiv ſ. mein Wörterb. I,

S. 199b, Nr. 2b.

V. 2434: Zudem = dazu kommt, ſ. mein Wörterb. I, S. 278b,

vgl. weiter unten V. 2549.

V. 2435 ff: „Wer | ſich drob auch noch ſo unparteiiſch glaubt,

hält, ohn' es ſelbſt zu wiſſen, doch nur ſeiner Religion die Stange.“

Drob = darob (ſ. mein Wörterb. II, S. 458c), hier – in der ge

hobenen Rede – = in dieſem Punkt, in Beziehung darauf. – Die

Stange halten mit dem Dativ (ſ. mein Wörterb. III, S. 1177c und

die Belege dort) hat zwei verſchiedene Bedeutungen, theils: dem im Dativ

Genannten das Gleichgewicht halten, (hergenommen von der Wage), ihm

gewachſen ſein, nicht dahinter zurückſtehen 2c., theils (wie hier) – her

genommen von den Turnieren –: das im Dativ Genannte in Schutz,

ſeine Partei nehmen. In Bezug auf dieſe letztere, hier geltende Bedeutung

führe ich aus den in meinem Wörterbuch gegebenen Belegen hier folgende

an: Bei dieſem Kampfe Wärtel zu ſein und meine Gries-, Turnier
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Stange dazwiſchen zu werfen, wenn c. Leſſing X, 47. Der Stange

begehren (veraltet) [womit der Wärtel ihn ſchützend bedeckt = ſich für

überwunden erklären, übergeben, ſ. Friſch und Schmeller 2c. und danach

(wie geſagt) oft: Einem die Stange halten (in der angegebenen zweiten

Bedeutung) mit zahlreichen Belegen, vgl. auch: Und darnach dem Armen

die Stang beſſer zu reichen, hat er Solon dies Mittel erfunden, daſs

er die Münz erſteigert 2c. Chriſtoph Lehmann (in Wackernagel's Leſebuch

III, S. 555, Zl. 8).

V. 2441 ff.: „Laſs ſehn, warum mir eigentlich zu thun!“ c. Leſſing

hat durch das Einſchließen der Verſe 2441–2443 bezeichnet, daſs der

Tempelherr dieſe Worte nicht an den Kloſterbruder richtet, ſondern für

ſich ſelbſt ſpricht, überlegend, worum es ihm eigentlich zu thun iſt, wenn

er in der ihn beſchäftigenden Sache den Patriarchen um Rath fragen will

(ſ. V. 2420 ff.). Der achtſame Leſer wird bemerkt haben, daſs ich für

das von Leſſing gebrauchte warum die Form worum geſetzt habe, als

die nach der heutigen Unterſcheidung richtigere, ſ. darüber Zeitſchr. III,

S. 224/5, und das dort Angezogene, wie VI, S. 20). Eine Stelle, die

beſonders geeignet iſt, den Unterſchied zwiſchen dem warum und dem

worum zu verdeutlichen, möge hier gelegentlich angeführt werden. In

Schiller's Tell III, 2 (V. 1716 ff.) ſagt Bertha zu Rudenz:

Sieh, theurer Freund, warum ich trauerte,

Als ich dies höchſte Lebensglück dich ſelbſt

Zerſtören ſah.

Dies warum bezeichnet hier den Grund der Trauer; hieße es dafür

worum, ſo würde es ſich um den Gegenſtand der Trauer handeln. Doch

Das nur nebenbei! Während V. 2420 ff. der Tempelherr dem Kloſter

bruder mitgetheilt hatte, daſs er bloß gekommen ſei, den Patriarchen über

eine Sache um Rath zu fragen, unterſcheidet er hier in ſeinem Selbſt

geſpräch und ſeiner Selbſtprüfung genauer. Er fragt ſich, ob es ihm

wirklich „bloß um Rath“ zu thun ſei oder um einen Macht ſpruch

des Patriarchen, vgl. mein Wörterbuch III, S. 1157a, wo ich Macht

ſpruch erklärt habe als „einen Ausſpruch, wogegen ein Widerſpruch nicht

ſtatthaben kann oder doch nicht ſoll“, und weiter prüft er ſich, ob, ſelbſt

wenn es ihm wirklich nur um Rath zu thun ſei, es ſich für ihn dabei um

lautern oder um gelehrten Rath handle, d. h. wie er der lautern Wahr

heit des reinen Gotteswortes oder wie er der Gottesgelehrtheit entſpricht.

Und ſo kommt er denn zu dem Schluſs, daſs er den lautern Rath in der

Glaubensſache beſſer von dem „graden, frommen, lieben Mann“ (ſ. V.

2419), dem Kloſterbruder erhalten werde, als von dem gelehrten Patriarchen;

und mit dem Ausruf: „Was Patriarch?“ (vgl. V. 2431: Was braucht' ich
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Eures Patriarchen?) ſchickt er ſich an, ſtatt dem Patriarchen („Seid Ihr

uein Patriarch!“ d. h. mein geiſtlicher Rathgeber) dem Kloſterbruder ſeine

Sache vorzutragen, da er doch in dem Patriarchen mehr den fromm

gläubigen Chriſten als den gelehrten Patriarchen in dem Chriſten um

Rath fragen will. Bei den Einleitungsworten: „Die Sach' iſt die“

unterbricht ihn aber ſofort der Kloſterbruder, ihn zurückweiſend: „Nicht

weiter . . . Der Herr verkennt (ſ. mein Wörterb. I, S. 896c mich“, –

wenn er mich als einen Rathgeber für Andere anſieht. Er habe keine

andere Sorge, als die für ſein eigenes Seelenheil, vgl. damit die Schluſs

worte in dem den Auftritt eröffnenden Selbſtgeſpräch des Kloſterbruders

(V. 2386–89). Der Ausruf: „O gut!“ (V. 2451) drückt ſeine Freude

darüber aus, daſs – wie er ſagt – „zu ſeinem Glück“, die Mittheilung

des Tempelherrn unterbrechend, eben der Patriarch ſelbſt mit allem geiſt

lichen Pomp naht, worauf er den Tempelherrn ſofort aufmerkſam macht.

(„Hört, ſeht!“ V. 3492.)

(Die Beſprechung des nächſten Auftritts bleibt einem ſpätern Hefte

vorbehalten)

Lakoniſche Rede.

Von Dr. Herman Schrader.

Es iſt eine große Kunſt, mit vielen Worten Nichts zu ſagen. So

etwa hat ſich Luther einmal ausgeſprochen. Viel größer aber iſt die Kunſt,

mit wenigen Worten viel zu ſagen. Wer Beiſpiele des Erſteren ſucht,

der leſe die Leitartikel mancher Zeitungen oder höre manche öffentliche

Redner, die ſich in geſchraubten Wendungen um ein klares Ja oder Nein

herumwinden. Hier iſt es Abſicht. Im gewöhnlichen Leben aber begegnen

wir manchen Leuten, welche, wenn ſie die einfachſte Geſchichte erzählen

wollen, in endloſen Worten und langſtiligen Wendungen ihre Rede wie

Gummi elaſtikum auseinanderzerren und vom Gockelhahn auf den türkiſchen

Sultan kommen. Das will man bezeichnen, wenn man von „nichtsſagen

den“ Worten redet. Zuweilen mag es ſogar Pflicht ſein, in „nichts

ſagenden“ Worten zu ſchreiben und zu reden. Diplomaten müſſen ſich

oft in ſolcher Weiſe ausdrücken. Und Ärzte reden zu den Angehörigen

eines ſchwer Kranken oder auch zu dieſem ſelbſt aus Schonung oft ſo,

daſs man nicht weiß, ob ſie Todesfurcht oder Geneſungshoffnung aus

ſprechen wollen. In allen dieſen Fällen wird, abſichtlich oder unabſichtlich,

mit vielen Worten Nichts geſagt.

Vgl. Sanders Bauſteine zu einem Wörterbuch der ſinnverwandten Ausdrücke ºc.

(Berlin 1889), S. 223–225.
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Mit wenigen Worten aber viel zu ſagen, iſt gar ſchwer und gelingt

nur hervorragenden Geiſtern. Unter den Schriftſtellern aller Zeiten hat

es wohl keiner in ſo hohem Grade verſtanden und ſo häufig gethan, als

der herrliche Tacitus, deſſen Werke förmlich wimmeln von kurzen, gedanken

ſchweren Ausdrücken. Ich erinnere beiſpielsweiſe nur an ſein großes Wort

in der Germania: Schon zweihundert Jahre lang wird Deutſchland beſiegt.

Ein Wort zur Verhöhnung der Römer, zur Ehre der Deutſchen. 200

Jahre lang mühen die Römer ſich ab, Deutſchland zu bezwingen, und

feiern Triumph über Triumph, als ob es bezwungen ſei; und doch ſteht

es noch unüberwältigt da. – Ein wahres Prachtſtück dieſer Art iſt auch

die Rede des Kalgakus im Agrikola. Von Deutſchen kann ich Goethe

nennen, der an paſſenden Stellen ſich meiſterhaft dieſer Redeweiſe bedient.

So am Schluſſe des Fauſt in den tiefſinnigen Worten:

Alles Vergängliche iſt nur ein Gleichnis.

Das Unzulängliche, hier wirds Ereignis;

Das Unbeſchreibliche, hier iſt es gethan;

Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan. –

Das bisher Geſagte ſtreift zwar an das Wort der Überſchrift an,

iſt es aber noch nicht. Der Ausdruck lakoniſche Rede nämlich ſtammt her

aus der ſüdöſtlichen Landſchaft des Peloponnes im alten Griechenland,

welche Lakon oder Lakonien oder Lacedämon hieß. Die Bewohner hießen

Lakonen oder Lacedämonier, auch Spartiaten. Dieſe thaten ſich hervor

durch ſtrenge und einfache Lebensweiſe und beeiferten ſich, kurz, treffend

und ſchlagend zu ſprechen. Wer im übrigen Griechenland Dies in ſeiner

Sprachweiſe nachahmte und ſtrenge und rauhe Sitten zur Schau trug,

ſich überaus einfach kleidete, auch wohl den Bart außerordentlich lang

wachſen ließ, Der hieß ein Lakoniſt; und man ſagte von ihm, er lakoniſiere. –

Es war etwas Ähnliches, als wenn man jetzt unter Deutſchen – nicht

zur Ehre – Anglomanen und gar Gallomanen zählt. –

Wo nun findet ſich der geſchichtliche Urſprung dieſer lakoniſchen

Redeweiſe? Von dem Gründer des ſpartaniſchen Weſens, von Lykurg,

wie uns Das Pauſanias (im Leben des Plutarch, beſonders im Kapitel

18 bis 20) ausdrücklich berichtet. Es heißt da geradezu: Man lehrte

ſchon die Knaben, ſich kurz und gedrängt auszudrücken, ihre Rede mit dem

Salze eines beißenden und doch gefälligen Witzes zu würzen und in wenigen

Worten viel zu ſagen. Plutarch ſelbſt meint, daſs der lakoniſche Ausdruck,

ſo kurzer ſcheint, doch die Sache beim rechten Flecke trifft und in die

Seele der Hörer dringt. Er rühmt an Lykurg ſelbſt ſolchen kurzen und

ſinnvollen Ausdruck, wenn dieſer z. B. Einem, der eine demokratiſche

Verfaſſung verlangte, rieth: Geh du doch mit gutem Beiſpiel voran und



294 –

errichte die Demokratie in deinem Hauſe. – In einem ſeiner Briefe heißt

es: „Ihr fragt mich, wie können wir uns gegen die Einfälle der Feinde

ſicher ſtellen?“ Wenn ihr arm bleibt und Keiner mehr als der Andere

haben will. – Als man ihn wegen der Stadtmauer frug, antwortet er:

Glaubet nicht, daſs eine Stadt ohne Mauer ſei, die mit Männern ſtatt

mit Backſteinen eingefaſſt iſt. –

Daſs die Spartaner überhaupt ſolche Ausdrucksweiſe ſich zum Muſter

nahmen und alle Weitſchweifigkeit im Reden miſsbilligten, davon berichtet

Plutarch einige weitere Äußerungen. Als Jemand zur Unzeit über Dinge

von Bedeutung ſprach, ſagte der König Leonidas zu ihm: Mein Freund,

du wendeſt das Nöthige unnöthig an. – Der Neffe des Lykurg, gefragt,

warum ſein Oheim ſo wenige Geſetze gegeben hätte, antwortete: Die nicht

viele Worte machen, bedürfen auch nicht vieler Geſetze. – Der Sophiſt

Hekatäus ward getadelt, daſs er bei einem Gaſtmahl Nichts geſprochen

habe. Da entgegnete Archidamidas: Wer zu reden weiß, der weiß auch

die rechte Zeit dazu. – Als ein ſchlechter Menſch durch viele unnütze Fragen,

wer der beſte Spartaner ſei, den Demarat lange beläſtigt hatte, gab

dieſer endlich zur Antwort: Der dir am wenigſten Ähnliche. – Ein

atheniſcher Redner nannte die Lacedämonier unwiſſende Menſchen. Du

haſt Recht, entgegnete Pliſtonax, denn wir allein unter allen Hellenen

haben nichts Böſes von Euch gelernt. –

Soweit Plutarch. Wir wollen nun noch einige weitere treffende

Beiſpiele des Lakonismus aus der ſpartaniſchen Geſchichte beibringen. Ein

perſiſcher Heerführer ſchreibt an Lyſander, den Feldherrn der Lacedämonier:

Wenn ich nach Griechenland komme, laſſe ich alle Einwohner niederſtechen

und Eure Städte in Aſche verwandeln. Lyſander anwortet mit einem Worte:

Wenn! – Auf einer ſpartaniſchen Inſel herrſchte ſchwere Hungersnoth.

Die Bewohner ſchickten nach Sparta, Hilfe zu erbitten, und ihr Redner

ſetzte in langer beweglicher Rede Noth und Bitte auseinander. Als er

geendet, ſagen die Ephoren: Das Ende deiner Rede haben wir nicht ver

ſtanden und den Anfang wieder vergeſſen. Es wird ein zweiter Bote

geſchickt, der ſich möglichſt kurz faſſen ſoll. Er bringt einen leeren Sack

mit in die Volksverſammlung, kehrt ihn vor Aller Augen um und ſpricht:

Es iſt nichts darin; füllet ihn. – Man giebt ihm Getreide, ſagt ihm

jedoch: Du hätteſt dich kürzer faſſen ſollen. Daſs der Sack leer war,

haben wir geſehen, daſs du ihn gefüllt haben wollteſt, verſtand ſich von

ſelbſt. Ein anderes Mal ſei nicht ſo weitſchweifig. – An König Philipp

von Macedonien, der ſie zu unterjochen ſuchte, ſchrieben ſie den kurzen

Brief: „Die Lacedämonier an Philipp. Dionyſius zu Korinth.“ Damit

ſagten ſie: wie der Tyrann Dionyſius ſeines Thrones beraubt aus dem
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Lande vertrieben ſei und als Privatmann in Korinth lebe, eben ſo könne

es auch ihm ergehen, wenn er die Freiheit Anderer zu unterdrücken trachte. –

Als einſt Alexander der Große darüber unwillig war, daſs die Lacedämonier

nur Einen Geſandten an ihn geſchickt hätten, antworteten ſie: Einen an

Einen. Sie hätten den Hochmuth des Königs durch eine lange Rede

kaum nachdrucksvoller zurückweiſen können. – Sehr treffend und geiſtreich

iſt auch, wie ſie ungezogene Leute aus Klazomenä in Kleinaſien, die ſich

längere Zeit bei ihnen aufhielten, abfertigten. Als dieſe ſich nämlich viele

Ausſchreitungen und Geſetzwidrigkeiten in tollen Streichen herausnahmen

und auf ertheilte Rügen antworteten, die ſpartaniſchen Geſetze gingen ſie

Nichts an : da erſchien öffentlich eine Geſetzestafel mit der Inſchrift:

KºaSousvioug éSéoto aioxyuovsiv, den Klazomeniern ſoll es erlaubt ſein,

ſich unanſtändig zu betragen. –

Nun erhebt ſich wohl die Frage: iſt denn dieſe lakoniſche Redeweiſe

nur den Spartanern eigen? verſtehen und lieben nicht auch andere Völker

eine ſolche? – Ausdrücklich empfohlen und gelehrt und amtlich angewandt

ſcheint ſie allerdings vorzugsweiſe in Lacedämon geweſen zu ſein. Aber

überall in der Welt finden ſich Spuren. Uns iſt es hier beſonders um ſolche

im deutſchen Volke zu thun; wir wollen jedoch zuvor noch einen kleinen

Abſtecher nach dem alten Rom und der lateiniſchen Sprache machen. Am

berühmteſten iſt wohl Cäſar’s Wort, das er nach Beſiegung des Phar

nazes, des Sohnes des Mithridat, in der Schlacht bei Zela im Jahr 47

an den Senat ſchrieb: Ich kam, ſah, ſiegte, veni, vidi, vici. – In Vir

gil's Aneis (1, 135) bedroht Neptun die gegen ſeinen Willen von der

Juno losgelaſſenen Winde mit dem Donnerwort: quos ego! Euch (will).

ich (zur Ruhe bringen)! – Die lateiniſche Sprache in ihrer lapidariſchen

Gedrängtheit, Klarheit und Kürze eignet ſich wie keine andere zu kurzen

ſchlagenden Denkſprüchen und Inſchriften. Beiſpielsweiſe: labor ipse voluptas

(die Arbeit ſelbſt iſt Luſt). Lex, duralex, sed lex (etwa: Geſetz, hartes Geſetz,

aber Geſetz, d. h.: Hier iſt ein Geſetz; das Geſetz iſt zwar hart, aber weil es

Geſetz iſt, muſs es befolgt werden). Das ſchöne preußiſche suum cuique! Per

aspera ad astra. Viribus unitis. Numquam retrorsum. – Der Römer

Metellus beſtimmte zu ſeiner Grabſchrift ſeinen in zwei Worte getrennten

Namen: Me tellus, mich (hält) die Erde. – In der Weſtminſter-Abtei

in London, wo die Denkmäler vieler berühmter Britten ſtehen, fehlt das

ihres Erbauers. Statt deſſen ſteht dort die ſchöne Inſchrift: Monumentum

quaeris? circumspice! (Ein Denkmal ſuchſt du? Schau dich um!) –

Ich habe irgendwo gehört oder geleſen, unter der Bildſäule eines ſchlaffen,

ſtumpfen franzöſiſchen Königs (welches?) ſtänden die Worte: statua

statuae, Bildſäule einer Bildſäule. – Auch zu Geſetzen, wo es doch auf



– 296 –

Kürze und Klarheit ankommt, eignet ſich wohl keine Sprache ſo trefflich

wie die lateiniſche. – Wo man nur einen geſcheiten Einfall hat, kann

man jede Sprache, ja ſogar die Orthographie zu ſchlagenden Bemerkungen

gebrauchen. So thaten 1810 die Einwohner von Gent. Als Napoleon

dorthin kam, hatte die Fleiſcherzunft an ihrem Schlachthauſe die boshafte

Inſchrift angebracht: les petits bouchers de Gand à Napoléon le grand,

die kleinen Schlächter von Gent Napoleon dem großen. Sie hätten ſchreiben

ſollen: le Grand, dem Großen. – In höchſtem Grade kurz und bündig

und doch vollkommen deutlich iſt der Bericht des Generals Suwarow an

ſeine Kaiſerin, nachdem er am 4. November 1794 nach blutigem Kampfe

die Stadt Warſchau erſtürmt hatte: Hurrah! Warſchau! Suwarow. –

Die Kaiſerin verſtand ſeinen lakoniſchen Stil nachzuahmen und ſchrieb:

Bravo! Feldmarſchall! Katharina.

Und wie ſteht es nun ſchließlich mit dem deutſchen Volke? Hinter

keinem Volke der Erde ſteht es zurück an Geiſt und Phantaſie. Kein

Volk der Erde hat eine herrlichere Sprache. Da kann es auch nicht an

treffenden Lakonismen fehlen. Ich bin überzeugt, daſs täglich in unſerm

Vaterlande hunderte ſolcher ſinnreichen lakoniſchen Reden entſtehen, täglich

auch wieder vergeſſen werden. Es ſind deren eben allzuviele, als daſs ſie

behalten und aufgezeichnet würden. Von denen aber, die mir perſönlich

in Erinnerung ſind, mögen hier einige gute ſtehen. Als Frankreich im

Juli 1870 in ruchloſer Weiſe uns den Krieg angekündigt hatte, ging der

große Schlachtendenker, Graf Moltke, im Generalſtabsgebäude in das

Zimmer, in welchem ſämmtliche Kriegsentwürfe und Mobilmachungspläne

bis ins Einzelnſte ausgefertigt aufbewahrt lagen. Er ſchloſs den Schrank

auf mit dem Worte: Alſo doch! – Was liegt nicht Alles in dieſen

Worten! Was er Jahre lang hatte kommen ſehen, was er gewünſcht mit

der leiſen Hoffnung, daſs es vielleicht doch nicht käme, und was nun doch

unabwendbar war, trat in dieſem großen Augenblick vor ſeine Seele und

fand Ausdruck in jenen beiden ernſten und ſchweren Worten. – Nirgends

iſt lakoniſche Kürze wohl beſſer angebracht als beim militäriſchen Kommando.

Da iſt der eigentliche Befehl in Ein Wort, in Eine Silbe zuſammen

gedrängt. Gar hübſch ſpottet in Bezug hierauf der große Verehrer der

Frauen, Jean Paul, über ihre große Sprechluſt, indem er ſagt: Wenn die

Frauenzimmer Officiere werden könnten und den Soldaten Halt komman

dieren ſollten, ſo würden ſie Dies ſicher nicht in dieſem einzigen Worte,

ſondern etwa in folgender Weiſe thun: Ihr Soldaten alle, jetzt paſſt

auf; ich befehle euch, daſs ihr, ſobald ich geſprochen, ſtill ſteht,

jeder auf dem Fleck, wo er eben ſteht; verſteht ihr mich? Halt! ſage

ich euch Allen.
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Auch das gewöhnliche Leben giebt oft Anlaſs zu kurzer, ſchlagfertiger

Rede. Einige Beiſpiele: Ein feiner Mann wird auf der Straße von

einem flegelhaften Menſchen angerempelt mit den rohen Worten: Ich

gehe keinem Narren aus dem Wege. – „Aber ich!“ antwortet Jener, und

weicht aus. – Oder: Der ſtudierende Sohn ſchreibt ſeinem Vater nur

das eine Wort: Geld! Der Vater aber fügt zwiſchen dem e und dem l die

zwei Buchſtaben „du“ ein und ſetzt noch ein zweites Ausrufungszeichen! –

Der Sohn eines Schuhmachers bringt ein ſehr ſchlechtes Schulzeugnis nach

Hauſe, das der Vater zu unterſchreiben hat. Er thut's mit den Worten:

Geſehen und gewichſt. – Ein arg verſchuldeter General will auf dem

Exercierplatz ſeinen reichen Gläubiger mit der Frage necken: Können Sie

auch ſchießen ? und erhält die Antwort: O ja, Excellenz! aber nur vor. –

Lakoniſche Brautwerbung: Kochen? – „Ja!“ – Klavier? – „Nein!“ –

Dann ſei mein.

Gar hübſche Züge der Art werden von dem Könige Friedrich

Wilhelm III. erzählt. Er liebte die kurze Rede über die Maßen, ſo daſs

er oft, um die weitläufige perſönliche Anrede zu umgehen, ſeine Fragen

und Bemerkungen nur in der Infinitivform ausſprach, alſo ſtatt zu

ſagen: wer ſind Sie? wie heißen Sie? nur frug: Wer ſein? – In

Teplitz, das er in ſeinen letzten Lebensjahren jeden Sommer zu beſuchen

pflegte, fand er jedoch einmal, wenn nicht ſeinen Meiſter, ſo doch einen

Ebenbürtigen. Als ihm erzählt wird, ein vornehmer Ungar zeichne ſich

durch ſeine Wortkargheit aus, ſprach er: Ordentlicher Mann ſein! Kennen

lernen! – Bei einer Begegnung redet er ihn an und es erhebt ſich

zwiſchen Beiden folgendes Zwiegeſpräch, Frage und Antwort immer nur

in Einem Worte: Baden? – „Trinken“. – Militär? – „Magnat“. –

So! – „Polizei?“ – König. „Gratulier!“

Und endlich. Bevor in Berlin die neue, die ſog. Königswache durch

Schinkel erbaut war, hatte neben der alten Wache ein gewiſſer Knaphans die

Gerechtſame, in einem geräumigen Glashäuschen allerhand Eſswaaren und

Getränke feil zu halten. Als es zum Neubau kam, machte man ihm

bange, daſs er nun ſicherlich weichen müſſe. Er fürchtet für ſein

Geſchäft und ſeinen Lebensunterhalt. Auf ſein ängſtliches Fragen, ob ſich

Das nicht abwenden laſſe, giebt man ihm den Rath, er ſolle ſich bittweiſe

an den König ſelbſt wenden, aber nur kurz, recht kurz. Da reicht er

folgenden Brief ein: „Majeſtät! Da die neue Wache gebaut wird, wo

bleibt Knaphans?“ – Dem König gefiel dies kurze und bündige Bitt

ſchreiben und er antwortete noch kürzer, indem er die beiden Wörter „da“

und „wo“ ausſtreicht und in ſinniger Weiſe mit einander vertauſcht, ſo

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 23
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daſs nun zu leſen ſteht: „Wo die neue Wache gebaut wird, da bleibt

Knaphans.“

Wer ſich den Genuſs verſchaffen will, kurze inhaltsſchwere Rede

wendungen und Worte von vollendeter Schönheit zu leſen, Der findet ſie

zahlreich in den Goethe'ſchen Oden und Hymnen, in der Helena und in

der Schluſsſcene des Fauſt. Wie ſchön iſt in der Klaſſiſchen Walpurgis

nacht, die von ſchwerwiegenden Wendungen wimmelt, das Wort, das die

Kraniche Reihenwanderer des Meeres nennt. Aus Klopſtock's Oden, die

überaus reich ſind an kurzen, kraftvollen, ſchlagenden Ausdrücken, will ich

nur den einen Gedanken nennen, daſs in der franzöſiſchen Sprache noch

heute die von den ſiegreichen Römern den alten Galliern aufgezwungene

lateiniſche Sprache zu erkennen ſei; was der Dichter herrlich in den wenigen

Worten ausſpricht: An dem Rhodanus klirrt ſie noch laut, die Kette des

Eroberers.

Jene zu Anfang erwähnte Art zu erzählen, wo der Faden endlos

lang ausgeſponnen und die Erwartung unbarmherzig gemartert und betrogen

wird, hat Juſtus Möſer in den patriotiſchen Phantaſien in ergötzlicher

Weiſe verſpottet. Leider iſt der kleine Aufſatz immer noch zu lang, um

hier aufgenommen zu werden.

Wir gewinnen aus dem Allen wohl die Überzeugung, daſs es etwas

Schönes iſt um die lakoniſche Rede. Freilich muſs ſie mit Verſtand

angewandt werden, damit ſie nicht zu böſen Miſsverſtändniſſen führt. Es

iſt ja richtig, daſs ſie bei telegraphiſchen Depeſchen recht eigentlich am

Platze iſt; aber zur Warnung dient jenes Telegramm in Wien, welches

ein junges Mädchen an ihre Mutter ſandte: Vater eben abgefahren;

komme gleich. – Zuerſt änderte der Beamte das nach ſeiner Meinung

unedle und gemeine Wort „abgefahren“ in „geſtorben“. Und ſodann eilte

die zum Tode erſchrockene Mutter ſogleich nach Wien. – Die Tochter

hatte aber gemeint: Der Vater iſt eben (nach Rom) abgereiſt, und ich

komme nun ſogleich zurück. Die Mutter hatte verſtanden: komme Du. –

Aber richtige lakoniſche Rede iſt eine Würze der Rede, ſie zeugt von

Scharfſinn und Geiſt, ſie erfreut und regt an und iſt kräftig eindringend.

Drum darf ich dem Leſer wohl anrathen, dieſe meine kleine Sammlung

für ſich gelegentlich zu vermehren und auch einmal ſelbſt ſich im lakoniſchen

Reden und Schreiben zu verſuchen und zu üben.
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Zu Paul Heyſe's Roman: „Merlin“.

(Vom Fels zum Meer 1892, Heft 11.)

Sprachliche Randbemerkungen.

S. Heft VII, S. 241–244. (Schluſs)

78. „Ich lernte nie, der Welt mich aufzudringen,

Marktſchreieriſch mein Gut zu Markt zu bringen

Und um der Käufer Zulauf dreiſt zu werben.“

Ein neuer Beleg für die von lernen abhängigen Infinitive mit zu,

ſ. die Inhaltsverzeichniſſe der Zeitſchrift.

79. „Durchdringe

Mit trotz'gem Stolz dich auf verlornem Poſten,

Bis Ablöſung der Gliederlöſer bringe.“

Die Bemerkung, die ich zu dieſen Verſen machen will, betrifft nicht

eine Frage der Sprachlehre, ſondern vielmehr der Rechtſchreibung.

Mein „orthographiſches Hilfsbuch als Norm für Schriftſetzer und

Druckberichtiger“ (1879) enthält einen Abſchnitt mit der Überſchrift:

Anwendung des Divis der Theilungsſtriche außerhalb der Silbenbrechung.

Darin heißt es auf S. 34 in Nr. 5:

„Beſonders zu achten hat man auch darauf, daſs in Zuſammen

ſetzungen und Zuſammenſchiebungen die Schluſsſilbe er nicht mit der

Vorſilbe er verwechſelt werde. So wird man namentlich immer Zu

ſammenſchiebungen vermeiden, wie : heller klingend, lautertönend,

bangerathmend, tiefergreifend, holderblühend 2c. und dafür ge

trennt, je nach dem Sinne, ſetzen: hell erklingend, laut ertönend,

bang erathmend, tief ergreifend, hold erblühend 2c. – oder:

heller klingend, lauter tönend, banger athmend 2c.

Bei wirklichen Zuſammenſetzungen wird man hier von dem verdeut

lichenden Divis Gebrauch machen, z. B. alſo: Künſtliche Fiſch-Erzeugung,

Druck-Erzeugniſſe, Schild-Erhebung, Geiſt-Erquickung, geiſt

erquickend, geiſt-erhebend, Lehr-Erzählung, Bau - Erlaubnis,

Brau-Erlaubnis 2c. zur Unterſcheidung von Zuſammenſetzungen, die mit

Fiſcher, Drucker, Schilder, Geiſter, Lehrer, Bauer, Brauer 2c.

beginnen, namentlich da, wo auch die zweite Hälfte ohne die Vorſilbe er

wirklich als Wort vorkommt.“

Demgemäß hätte auch in den obigen Verſen von Heyſe füglich geſetzt

ſein ſollen: „der Glieder - Löſer“, wodurch von vorn herein ſofort klar

wäre, daſs es ſich hier um den Tod als den die Glieder löſenden handelt.

Meiner Anſicht nach ſollte man derartige dem Leſer das Verſtändnis

erleichternde Regeln nicht unbeachtet laſſen. Ich will bei dieſer Gelegenheit

23*
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noch eine Stelle aus Schillers „Braut von Meſſina“ anführen. In der

1. Ausgabe (Tübingen, 1803) ſind auf Seite 56 die Verſe Beatrice's

(V. 990/1) buchſtäblich ſo geſetzt:

Ich höre fern das ungeheure Meer

An ſeine Ufer dumpferbrandend ſtoßen –,

und ich war vor Jahren Zeuge, daſs eine junge Dame, die beim Leſen

mit vertheilten Rollen dieſe Verſe vorzutragen hatte, „dumpfer brandend“

ſtatt dumpf erbrandend ſprach.

80. „Ich muſs Toilette machen und mir die erdigen Hände waſchen“,

S. 286b = die von der Gärtnerarbeit mit Erde beſchmutzten.

81. „Erſt eine Taſſe Thee und einen guten kleinen Schwatz und

dann ein bischen Muſik.“ S. 286b, vgl. dazu mein Wörterb. III, S.

1039 b und 1040a unter ſchwatzen 1a, wo Belege für das Zeitwort

„im tadelloſen Sinne des Konverſierens, traulichen Sprechens“ gegeben

ſind. Das zugehörige Hauptwort iſt, wenn ich nicht irre, in dieſem Sinne

wohl mehr in Süddeutſchland (wo auch der Heyſe'ſche Roman ſpielt) als

in Norddeutſchland zu Hauſe, vgl. auch: plaudern, plauſchen 2c.

82. „Ich entſchloſs mich mühſam, wieder an meine Überſetzerei

zu gehen“, S. 287a, als verächtliche Bezeichnung für die Arbeit an der

Überſetzung des griechiſchen Dichters, vgl. mein Wörterb. lII, S. 1086c.

83. „Ich hatte . . . einen verworrenen Handel entwirrt.“

S. 287b, ein willkommener weiterer Beleg zu Dem, was ich in meinem

Wörterbuch unter wirren und deſſen Zuſammenſetzungen über die Unter

ſcheidung des ſchwach- und des ſtarkformigen Mittelwortes geſagt und

wovon ich (mit Rückſicht auf den Raum) hier nur das Folgende herſetze:

„Im Partic. Prät. bezeichnet nach heutigem (ſchon von Gottſched

bemerktem) Sprachgebrauch verworren (= wirr) den Zuſtand, worin

ſich Etwas befindet, während bei verwirrt mehr oder minder entſchieden

der Gedanke daran hervortritt, daſs es durch Etwas oder durch Einen in

dieſen Zuſtand verſetzt iſt. So z. B. gewöhnlich nur: Jemand hat Etwas

verwirrt (veraltet: Die hohe Pracht hat die Natur verworren und

ihren Zier beſchämt. Opitz W. 3, 283, ſie hat die Natur gleichſam

konſterniert) und paſſiv: es iſt von ihm verwirrt :c.“ Für die weitern

zahlreichen Belege muſs ich, wie geſagt, auf mein Wörterb. (unter ver

wirren 4a, b und c) verweiſen; doch füge ich noch die Belege an, die

ich unter entwirren in 3a u. b über das paſſive Particip gegeben:

a) Wie entwirrt die verworrenſten Geſchäfte . . vor ſeinem Auge

lagen! Herder Phil. 10, 261 c. – b) Das Verworrene zu löſen,

das Entworrene zu genießen. Goethe 18, 237. Da noch durchaus die

Sache nicht entworren. Heinr. v. Kleiſt, Zerbr. Krug 81 c.
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84. „Wär's nicht reſpektabler, meine paar Kräfte auf dieſe Art

in den Dienſt der Menſchheit zu ſtellen?“

Als ich dieſe Stelle zum erſten Mal las, empfand ich einen kleinen

Anſtoß und auch nach wiederholtem Leſen würde ich für das Hervorgehobene

meinem Sprachgefühl nach eine andere Ausdrucksweiſe vorziehen, wie etwa

mein bischen Kraft, od.: meine geringen (od.: ſchwachen) Kräfte

(vgl. auch: den geringen Reſt der mir gebliebenen Kräfte 2c.).

Ich habe hier dieſe Bemerkung nicht zurückhalten wollen, obgleich

ich, einem Meiſter der Sprache wie Heyſe gegenüber, durchaus nicht mein

Sprachgefühl als irgend wie maßgebend hinſtellen möchte; nur anregen,

nicht entſcheiden möchte ich die Frage, welche Ausdrucksweiſe, die von Heyſe

gewählte oder die von mir vorgeſchlagene, hier den Vorzug verdienen

dürfte, und in dieſem Sinne erlaube ich mir das Folgende erläuternd

hinzuzufügen:

Wer ſeinen Beſitz an Hab und Gut gering anſchlägt, wird wohl

in der zuſammenfaſſenden Einzahl ſagen: mein bischen Geld (vgl. auch:

mein bischen – Hab und Gut, Vermögen, Armuth c.) oder in

der vereinzelnden Mehrzahl: meine paar Thaler (oder: Groſchen,

Pfennige), aber doch wohl nicht leicht: meine paar Gelder. Etwas

Ähnliches ſcheint auch obzuwalten zwiſchen den Ausdrucksweiſen: mein

bischen Kraft (zuſammenfaſſende Einzahl), meine geringen (oder:

ſchwachen) Kräfte (vereinzelnde Mehrzahl), wofür meinem Sprachgefühl

die Ausdrucksweiſe: meine paar Kräfte einigermaßen anſtößig erſcheint.

Eine weitere Erörterung der hier angeregten Frage würde mir für die

Zeitſchrift ganz beſonders willkommen ſein.

85. „Als wir diniert hatten und mir der Champagner zu Kopfe

geſtiegen war, beredete er mich noch ein Stück weiter zu fahren, da ich

ihm geklagt hatte, wie unartig Sie Sich betragen hatten, und zur Strafe

dafür die heutige Aufführung Ihres Stückes unmöglich zu machen.“

S. 288 b.

Indem ich wegen des hervorgehobenen Wortes auf das in der Zeit

ſchrift S. 209 ff. und S. 248 ff. Auseinandergeſetzte verweiſe, bemerke

ich, daſs meiner Anſicht nach die Zeitbeſtimmung ganz hätte wegbleiben

können oder ſonſt etwa hätte geſetzt werden können: die Aufführung Ihres

Stückes an demſelben (oder: an dem bevorſtehenden) Abend.

86. „Wem Das vom Leben ward, Dem iſt der Tod

Ein Balſam auf die brennende Seelenwunde.“ S. 333b.

Vgl. über den Accuſativ nach „Balſam auf“ meine Hauptſchwierigkeiten

Seite 231a unter „Präpoſitionen 1d.
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87. „Eine Wohlthätigkeitsvorſtellung zum Beſten armer, am Ver

ſtande Abgebrannter.“ S. 335a, vgl. meine Hauptſchwier. S. 285/6,

wo ich mit Beiſpielen belegt habe, daſs in derartigen Fällen der Sprach

gebrauch noch heute zwiſchen der ſtarken und der ſchwachen Form des

hauptwörtlich gebrauchten Eigenſchaftswortes ſchwankt, vgl.: zum Beſten

armer Abgebrannten und ähnlich: zum Beſten armer Irrſinniger

oder Irrſinnigen.

Dies ſcheint mir einer der Fälle, die durch entſcheidende Regel feſt

zu ſtellen vielleicht eine Akademie der deutſchen Sprache, nicht aber ein

Einzelner ſich berufen fühlen dürfte.

Ein Brief an den Herausgeber und deſſen Antwort.

Bleicherode am Harz, den 8. Sept. 1892.

Hochgeehrter Herr Profeſſor!

In meine Sommerfriſche habe ich mir einige Hefte Ihrer „Zeitſchrift

für die deutſche Sprache“ mitgenommen, deren eifriger Leſer ich ſeit ihrem

Erſcheinen bin. Ihre Auffaſſung einer Stelle aus einem Romane Theodor

Fontanes kann ich nun nicht theilen und, indem ich Ihnen in der Beilage

meine abweichende Meinung in aller Beſcheidenheit unterbreite, möchte ich

Sie ergebenſt bitten, ſich die erwähnte Stelle noch einmal auzuſehen.

Vielleicht treten Sie meiner Anſicht bei oder belehren mich in Ihrer

Zeitſchrift eines Beſſern. Mit vorzüglicher Hochachtung

Paul Stierwald,

Gymnaſiallehrer in Langenberg (Rhld.).

Beilage. Sollte nicht Theodor Fontane in der Stelle, die Sie im

2. Hefte der „Zeitſchrift für die deutſche Sprache“ auf Seite 75 unter

Nr. 5 beſprochen haben, bei den Wörtern Eichhörnchen und Schwan

das beſtimmte Geſchlechtswort mit Abſicht gebraucht haben? Offenbar

wollte der Dichter nicht ein einmaliges Begegnis erzählen; er würde ſonſt

geſagt haben: als ich heute vor dem Frühſtück mit Chriſtine durch den

Park ging u. ſ. w. In dieſem Falle würde nur von einzelnen That

ſachen die Rede ſein, und dann könnte auch bei jenen beiden Wörtern nur

das unbeſtimmte Geſchlechtswort ſtehen. Aber die Wahl des Bindewortes

und der Zeitform: „wenn ich mit Chriſtine durch den Park gehe“, und

beſonders der Zuſatz: „wie es noch heute vor dem Frühſtück der Fall

war“ beweiſen, daſs dieſer Gang am frühen Morgen öfter unternommen

wurde. Es lag nun dem Dichter daran, eine Schilderung des tiefen
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Friedens zu geben, den um dieſe Zeit und an dieſem Orte die Natur

immer athmet; eben dieſes Friedensbild ruft dann in dem Luſtwandelnden

die Erinnerung an jenes das Paradies darſtellende Gemälde wach. In

der dichteriſchen Schilderung dieſes Waldfriedens iſt aber das Hauptwort

in der Einzahl mit dem beſtimmten Geſchlechtsworte nicht nur geſtattet,

ſondern ſogar ſehr gut gewählt. Sagt man doch ſchon in gehobener Proſa:

der Menſch gehorcht der Vernunft, das Thier ſeiner Begierde. Die

Hauptwörter „der Menſch“ und „das Thier“ ſtehen dann für die ganze

Gattung, bezeichnen alſo in Wirklichkeit eine Mehrzahl. Bei Dichtern iſt

dieſe Ausdrucksweiſe noch mehr gebräuchlich. So fiel mir beim Leſen der

beſprochenen Stelle gleich das ſchöne Waldlied von Karl Egon Ebert ein,

worin es heißt:

Das Eichhorn ſchwingt ſich von Baum zu Baum,

Das Reh durchſchlüpft die Büſche,

Viel hundert Käfer im ſchattigen Raum

Erfreun ſich der Morgenfriſche.

Man ſetze in dieſer Strophe bei den Hauptwörtern Eichhorn und

Reh an Stelle des beſtimmten Geſchlechtswortes das unbeſtimmte – und

das Ganze wird an dichteriſcher Schönheit verlieren. Eben ſo hat alſo

Fontane Folgendes ſagen wollen: So oft ich auch am frühen Morgen

durch den Park gehe, zeigt ſich mir ſtets dasſelbe Bild des Friedens: ab

und zu läuft ein Eichhorn über den Weg, auf den – wahrſcheinlich in

größerer Anzahl vorhandenen – Teichen ſegelt hier und da ein Schwan

daher u. ſ. w. Kürzer konnte aber der Dichter dieſe Schilderung gar

nicht geben, als indem er die erwähnte dichteriſche Ausdrucksweiſe als

Mittel benutzte.

Antwort des Herausgebers.

Sehr geehrter Herr!

Das Vorwort zu meinem „Deutſchen Stil-Muſterbuch“ (Berlin, 1886)

enthält u. A. auf S. IV die folgende Stelle:

„Die Ausſtellungen, die ich an den Muſterſtücken hier und da gemacht

habe und habe machen müſſen, ſind in aller Beſcheidenheit gegen die Meiſter

vorgebracht. Nirgends habe ich einen Tadel ausgeſprochen, ohne ihn zu

begründen, und auch außerdem möchte ich für mich ein- für allemal als

Recht in Anſpruch nehmen, was Goethe (Ausg. in 40 Bde., Bd. 32,

S. 222) für ſich beanſprucht hat in einer „Sammlung von Redensarten,

welche der Schriftſteller vermeidet, jedoch dem Leſer beliebig einzuſchalten

überläſſt. Alſo überall, wo die Gründe meines gegen einen Meiſter

ausgeſprochenen Tadels den Leſer nicht vollſtändig überzeugen, ſchalte er je
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nach Belieben eine Wendung ein, wie: „wenn ich recht ſehe“; „wenn ich nicht

irre“; „nach meiner unmaßgeblichen Anſicht oder Ähnliches.“

Das hier Geſagte gilt, wie ich ſchon gelegentlich wiederholt aus

geſprochen, auch für meine ſprachlichen Bemerkungen hier in der Zeitſchrift;

und ich füge hinzu, daſs ich es ſehr willkommen heiße und dankend an

erkenne, wenn prüfende Leſer, wie Sie es gethan, vorkommenden Falls

ihre abweichende Anſicht hier in der Zeitſchrift ausſprechen und begründen.

Zur Sache erlaube ich mir nun aber kurz das Folgende zu erwiedern:

Ich hatte meine Anſicht ausgeſprochen, daſs in dem mitgetheilten Satze

Fontane's ſtatt des von dem Schriftſteller zweimal geſetzten beſtimmten

Geſchlechtswortes „genauer und richtiger“ beide Mal das unbeſtimmte

ſtehen würde. Der von Ihnen angeführte Satz: „Der Menſch gehorcht

ſeiner Vernunft, das Thier ſeiner Begierde“, worin die Einzahl kollektiv

(oder ſammelwörtlich) im Sinne der Mehrzahl ſteht, berührt die Frage

gar nicht, vergleichen Sie hierüber in meinen Hauptſchwierigkeiten unter

„Einzahl“ Nr. 3 (S. 131/2); treffender ſind die von Ihnen angeführten

Verſe Ebert's; erlauben Sie, daſs ich auch das vorangehende Versgebinde

hinzufüge:

Ein ſanfter Morgenwind durchzieht

Des Forſtes grüne Hallen,

Hell wirbelt der Vögel muntres Lied,

Die jungen Birken wallen.

Hier hat der Dichter als erſtes Wort das unbeſtimmte Geſchlechts

wort geſetzt, das er in gleichſam lebhaft hinweiſender Hervorhebung, wie

im Folgenden, mit dem beſtimmten hätte vertauſchen können: Der ſanfte

Morgenwind 2c, während er umgekehrt in den von Ihnen angeführten

Verſen auch mit leichter Abſchattung hätte ſetzen können:

„Ein Eichhorn ſchwingt ſich . . ., ein Reh 2c.“

Das beſtimmte Geſchlechtswort aber rückt das Unbeſtimmte dem

geiſtigen Auge und der Einbildungskraft näher, es vergegenwärtigend und

gleichſam darauf hinweiſend. Im Vorübergehen möchte ich – in Bezug

auf den von Ihnen früher angeführten und von mir als nicht zur Sache

gehörig bezeichneten Satz (ſ. o.) – auf die von dem Dichter in der

Mehrzahl gebrauchten Wörter aufmerkſam machen, wofür die Einzahl

natürlich unſtatthaft wäre: (die) Hallen; Vögel; die jungen Birken;

viel hundert Käfer; und weiter möchte ich auf den Fall aufmerkſam

machen, in dem in der gehobenen Rede – abweichend von dem gewöhnlichen

Gebrauch für das beſtimmte Geſchlechtswort zuweilen das unbeſtimmte

eintreten kann, ſ. in meinen Hauptſchwier. S. 122b unter Ein Nr. 10

und hier in der Zeitſchr. III, S. 239, Nr. 29 und V. S. 250, Nr. 3.
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Ich komme nun zu der eigentlichen Frage zurück, wozu es mir aber

nothwendig erſcheint, den Satz von Fontane wenigſtens auszugsweiſe her

zuſetzen. Danach lautet er:

„Wenn ich mit Chriſtine durch den Park gehe . . . und das Eich

hörnchen läuft über den Weg und der Schwan fährt über den Teich und

Ruſtan, der uns begleitet, rührt ſich nicht c.“

und meine Bemerkung dazu lautet: „Statt der hervorgehobenen beiden

beſtimmten Geſchlechtswörter ſtände genauer und richtiger beide Mal das

unbeſtimmte; das beſtimmte hört ſich an, als ob es in dem Park nur ein

einziges Eichhörnchen, auf dem Teich nur einen einzigen Schwan gegeben

hätte, ähnlich wie in der That nur ein einziger Hühnerhund (Ruſtan) die

durch den Park Gehenden begleitet hat“ –; und dieſe Bemerkung glaube

ich nach wiederholter reiflicher Erwägung auch jetzt noch aufrecht erhalten

zu können und zu müſſen. Beachten Sie gefälligſt, daſs ich nicht etwa

geſagt habe, das beſtimmte Geſchlechtswort ſei hier falſch, ſondern nur,

daſs ſtatt deſſen das unbeſtimmte „genauer und richtiger“ ſtände.

Wie der hier gewählte höhere Steigerungsgrad zeigt, habe ich durchaus

nicht beſtreiten wollen (was ich im Gegentheil als ſelbſtverſtändlich voraus

geſetzt habe), daſs in der lebhaft vergegenwärtigenden Dichterſprache für

ſolche Fälle auch das beſtimmte Geſchlechtswort ſtatthaft iſt und berechtigt

erſcheinen kann. Ob hier in der ungebundenen Rede damit nicht vielleicht

ſchon die feine Grenzlinie überſchritten ſein dürfte, welche auch die höhere

ungebundene Rede von der wirklichen Dichterſprache zu ſcheiden hat, will

ich dahingeſtellt ſein laſſen, weil hierüber weniger als abwägbare Gründe

ein immerhin ſchwankendes Gefühl zu entſcheiden hat; ausſchlaggebend aber

erſcheint mir in dem vorliegenden Satze (wie ich auch ſchon in meiner

Bemerkung angedeutet habe), daſs hier „das Eichhörnchen“, „der Schwan“

und „Ruſtan“ (der Hühnerhund) gleichmäßig neben einander ſtehen, wovon

doch nur „der Hühnerhund“ ein beſtimmtes, wirklich nur einmal vor

handenes Einzelweſen bezeichnet, während „das Eichhörnchen“ und „der

Schwan“ nur für ein Einzelweſen unter mehreren gleichartigen ſteht.

Ich ſtelle es dem Ermeſſen der Leſer, und ganz beſonders Ihrem Ermeſſen

anheim, ob nicht nach dieſer kurzen Auseinanderſetzung die kleine Aus

ſtellung, die ich gegen Fontane's Darſtellung erhoben, doch als nicht ganz

unbegründet anzuerkennen ſein dürfte. Jedenfalls bin ich Ihnen ſehr

dankbar dafür, daſs Sie mir durch Ihre Zuſchrift zu dieſer Auseinander

ſetzung Anlaſs gegeben haben.

Und Sie geſtatten mir wohl auch, geehrter Herr, daſs ich zum

Schluſs dieſes Briefes, an den Anfang anknüpfend, Etwas hinzufüge, das
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nicht an Sie gerichtet iſt, das aber einmal klar und beſtimmt auszuſprechen,

ich gern die Gelegenheit ergreife.

Die Eigenart meiner Zeitſchrift bringt es mit ſich und erklärt es,

daſs ich meine ſprachlichen Bemerkungen zum größten Theil an Beiſpiele

aus anerkannt guten oder muſtergültigen Schriftſtellern und aus viel

geleſenen und weit verbreiteten guten Zeitſchriften und Zeitungen knüpfe.

Die hierbei von mir vorzugsweiſe berückſichtigten Schriftſteller und Schrift

leiter können demgemäß in der häufigen Anführung der von ihnen verfaſsten

oder geleiteten Schriften im Großen und Ganzen hauptſächlich nur eine

ſie ehrende Anerkennung erblicken. Natürlich geht es nicht an, Dies in

jedem einzelnen Falle auszuſprechen, eben ſo wenig wie den wohl ſelbſt

verſtändlichen Satz, daſs namentlich die Zeitungen für mannigfache ſprachliche

Fehler und Miſsgriffe auf Entſchuldigung zu rechnen haben wegen der

Haſt, mit der ſie hergeſtellt werden müſſen, und endlich auch die bei jedem

ausgeſprochenen Tadel hinzudenkende Beſchränkung: „nach meiner unmaß

geblichen Anſicht“ oder Ähnliches (ſ. o.).

Alles Derartige aber wolle der billigdenkende und geneigte Leſer in

jedem gegebenen Falle ergänzend hinzufügen, als zu der Goethe'ſchen

„Sammlung von Redensarten“ gehörig, „welche der Schriftſteller vermeidet,

jedoch dem Leſer beliebig einzuſchalten überläſſt.“

Mit der Bitte, freundlichſt zu entſchuldigen, daſs ich den Brief an

Sie zu dieſer Einſchiebung benutzt habe, bin ich

Ihr hochachtungsvoll ergebenſter

Daniel Sanders.

Indirekte Rede.

Von P. L. Ipſen in Kopenhagen.

(Fortſetzung, ſ. S. 252 ff.)

Will die redende Perſon nicht nur Jemandes Worte oder Gedanken

wiedergeben, ſondern zugleich auch das Berichtete als falſch bezeichnen, ſo

werden die im perfektiſchen Zeiten gebraucht, z. B.:

32. Da behaupten die Leute, Freunde in der Noth wären ſelten.

Fliegende Blätter Nr. 2435;

dir. R.: . . ſind . .

33. . . .; es iſt das Teſtament, von dem wir glaubten, daſs es

vernichtet worden wäre – . . George Giſſing, „Demos“ II, 225;

dir. R.: . . . iſt vernichtet worden.
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34. Das zweite Jahr unſerer Ehe hatte begonnen; ich kann aber

nicht behaupten, daſs unſer Glück noch im Wachſen begriffen geweſen

wäre. Gerhard von Amyntor, „Die Cis-moll-Sonate“ S. 84;

dir. R.: . . war . . 1

35. Man kann nicht behaupten, daſs dieſes Ereignis mit beſonders

freundwilligen Kommentaren begleitet worden wäre; . . Berliner

Tageblatt 1888, Nr. 182, Morgen-Ausgabe;

dir. R.: . . . wurde . . begleitet. *

Oft iſt die imperfektiſche Zeit ſchon nach der Hauptregel über den

Gebrauch der Zeiten nothwendig; daſs die redende Perſon das Berichtete als

falſch auffaſſt, geht dann nicht aus der Form, ſondern nur aus dem Zu

ſammenhang hervor (was übrigens in ſo weit auch in den vorigen Beiſpielen

der Fall iſt, als die imperfektiſchen Zeiten nach der Hauptregel überall

möglich ſind), z. B.:

36. Dieſe Körperſchaften ſollen aufhören uns zu verſichern, daſs

ſie „mit großer Sympathie“ dem Unternehmen gegenüberſtänden.

Berliner Tageblatt 1892, Nr. 247, Morgen-Ausgabe;

dir. R.: Wir ſtehen . . . gegenüber.

37. Doch verurtheilt mich nicht und denkt nicht, ich kämpfte nicht

an gegen dies Geſpenſt des Schreckens. Luiſe Erneſti, „Aus den Fluthen

des Lebens“ S. 64;

dir. R.: Er kämpft . . an . .

Alſo: 1. die präſentiſchen Zeiten können nur gebraucht werden, wenn

in dieſen der Konjunktiv als ſolcher erkennbar iſt; 2 die imperfektiſchen

Zeiten ſind überall möglich; 3. will die redende Perſon den Inhalt der

indirekten Rede als falſch bezeichnen, ſo müſſen die imperfektiſchen Zeiten

benutzt werden.

Da die imperfektiſchen Zeiten des Konjunktivs ſchon benutzt werden,

um die indirekte Rede zu bezeichnen und in vielen Fällen hierzu noth

Imperfektum Indikativ der direkten Rede muſs in der indirekten Rede in Per

fektum oder Plusquamperfektum Konjunktiv übergehen; um das Berichtete als falſch

zu bezeichnen, iſt hier die imperfektiſche Zeit, Plusquamperfektum, gewählt.

* Die imperfektiſchen Zeiten werden, wie es ſcheint, dann und wann benutzt,

nur um den Inhalt der indirekten Rede als merkwürdig und überraſchend zu bezeichnen,

oder die redende Perſon drückt durch die imperfektiſchen Zeiten ihre Meinung in be

ſcheidener, auch wohl in ironiſcher Weiſe aus, z. B.: [Ich hätte freilich nicht gedacht,

daſs eine gütliche Übereinkunft die Entſtehung ganzer Aktenſtöße zur Folge haben

könnte, . . Sophie Junghans, „Die Schwiegertochter“ S. 56; „Ich meine, die Jüngſte

wäre gar nicht übel geweſen“, . . ebenda, S. 81; Ich denke, wir wären Kultur

menſchen, um nicht jedem thieriſchen Triebe blindlings, wie die Wilden, zu folgen.

Heinz Tovote, „Im Liebesrauſch“, 2. Aufl., S. 102.



– 308 –

wendig ſind, ſo fehlt es eigentlich der Sprache an einem ſichern Mittel, um

zu bezeichnen, daſs man den Inhalt der indirekten Rede als falſch betrachtet;

imperfektiſche Zeiten in zweiter Potenz oder einen Konjunktiv in zweiter

Potenz, wodurch dies Verhältnis hätte ausgedrückt werden können, beſitzt

die Sprache nicht; der Zuſammenhang muſs hier, wie ſo oft, nachhelfend

hinzutreten.

Auch ſonſt zeigt ſich die Unzulänglichkeit der grammatiſchen Formen.

Da der Indikativ der direkten Rede in der indirekten Rede in den Kon

junktiv verſchoben wird, müſste der Konjunktiv der direkten Rede eigentlich

in der indirekten Rede in einen Konjunktiv des zweiten Grades umgewandelt

werden; die Sprache muſs ſich aber mit dem Konjunktiv ſchlichtweg

begnügen (ſ. B).

Noch in einem dritten Fall tritt dasſelbe Verhältnis hervor. Im

perfektum Indikativ der direkten Rede wird in indirekter Rede durch

Perfektum oder Plusquamperfektum Konjunktiv ausgedrückt (weil Imperfek

tum Konjunktiv ſchon für das Präſens Indikativ der direkten Rede in

Beſchlag genommen iſt); Perfektum und Plusquamperfektum Indikativ der

direkten Rede müſsten alſo eigentlich nicht, wie es gewöhnlich geſchieht

(ſ. Beiſp. 29 und 30), ebenfalls durch Perfektum und Plusquamperfektum

Konjunktiv ausgedrückt werden, ſondern durch neue Formen, welche ein

Miſsverſtändnis ausſchlöſſen. Und hier iſt die Sprache in der That

wenigſtens auf ein Auskunftsmittel bedacht geweſen; man trifft wirklich

bisweilen ein zweites Perfektum und ein zweites Plusquam

perfektum! (alſo doch gewiſſermaßen imperfektiſche Zeiten in zweiter

Potenz), z. B.:

38. . . , erkundigte ich mich, wann ich im Gaſthof zuletzt geſehen

worden ſei.

Am Morgen des ſechzehnten, war die Antwort. Ich ſei morgens

ganz in der Frühe ausgegangen, . . . Den Schlüſſel hätte ich mit -

genommen gehabt. Über Land und Meer 1892, Nr. 39, S. 807b;

dir. R.: Wann wurde ich . . . geſehen? . . . Sie gingen . .

aus, . . hatten Sie mitgenommen.

Hieße es hier in indirekter Rede: Den Schlüſſel hätte ich mit

genommen, dann könnte. Das vielleicht miſsverſtanden werden, als ob die

direkte Rede lautete: „Den Schlüſſel nahmen Sie mit.“

In ſeinen „Sprachdummheiten“ ſchreibt Wuſtmann S. 177, „daſs

es gradezu ein Unſinn iſt, wenn unſere Grammatiken lehren: Conj. praes.:

ich trage, du trageſt, er trage, wir tragen, ihr traget, ſie

ſ. Sanders' „Hauptſchwierigkeiten“ S. 223, 4.
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tragen. Solche Sprachgeſpenſter ſollten gar nicht in der Grammatik

ſtehen, es ſollte einfach gelehrt werden: Conj. praes.: ich trüge, du

trageſt, er trage, wir trügen, ihr trüget, ſie trügen.“ Für

die indirekte Rede wäre Das ganz gut; aber Wuſtmann hat vergeſſen, daſs

der Konjunktiv auch in andern Fällen gebraucht wird. Man ſagt z. B.:

Nehmen Sie Platz! Gehen wir! Es leben die glücklichen Brautpaare,

hoch! Man könnte wohl auch einen Toaſt mit den Worten ſchließen:

Ich lebe hoch! oder: Wir leben hoch! Alle dieſe Formen werden als

Konjunktivformen gefühlt, theils weil, wie Wuſtmann ſelbſt S. 170 ſagt,

„durch den Indikativ nur Thatſachen ausgedrückt werden können“, theils

in Analogie mit Sätzen wie: Seien Sie froh! Wuſtmann hat alſo nicht

Recht, wenn er von ſolchen Konjunktivformen behauptet, daſs ſie nur als

Füllſel in der Grammatik ſtänden. Wuſtmann ſagt doch hoffentlich nicht:

Nähmen Sie Platz!!

B. Was in der direkten Rede im Konjunktiv ſteht, bleibt in der

indirekten Rede dieſelbe Modus- und Zeitform; man beachte beſonders,

daſs auch die Zeitform unverſchoben bleibt, z. B:

39. Er ſagt, er möchte Dich ſprechen. George Giſſing, „Demos“I, 152;

dir. R.: Ich möchte ſie . .

40. Wenn Du einen Menſchen kennen lernen willſt, ſo frage ihn,

was er thun würde, wenn er reich wäre. Fliegende Blätter Nr. 2390;

dir. R.: . . würden Sie thun, . . Sie . . wären?

41. Mit der üblichen Verſicherung, daſs ſo große Umſtände nicht

nöthig geweſen wären, ſetzt er ſich zwiſchen Mutter und Tochter, .

Jlluſtr. Zeitung, Nr. 2524;

dir. R.: . . wären . . geweſen.

Von Regel B bilden diejenigen Fälle eine Ausnahme, in denen in

direkter Rede der Präſens Konjunktiv gebraucht wird, um einen

Wunſch oder einen Befehl, eine Aufforderung auszudrücken, z. B.:

Gott ſei mit dir! Der König lebe hoch! Sprechen wir nicht mehr

davon! Bitte, nehmen Sie Platz! Für ſolche Wendungen muſs man,

wie für den Imperativ (ſ. C), in der indirekten Rede verſchiedene Um

ſchreibungen benützen, z. B.: Er wünſchte mir, daſs Gott mit mir ſein

möge. Er ſchloſs mit dem Ruf, daſs der König hoch leben ſolle. Sie

Daſs Wuſtmann den Unterſchied zwiſchen „nehmen“ als Indikativ und „nehmen“

als Konjunktiv nicht begreift, erklärt ſich vielleicht aus ſeiner Eigenſchaft als Papier

menſch. „Der Fehler gehört unter die zahlreichen Dummheiten, die dadurch entſtehen,

daſs man ein Wort nicht als etwas Lebendiges, Sinn- und Inhaltvolles, ſondern bloß

als eine Reihe von Buchſtaben auffaſſt, alſo wieder durch die Papierſprache.“ Wuſtmann,

„Sprachdummheiten“, S. 162.
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ſagte, daſs ſie nicht mehr davon ſprechen wollten. Er bat ihn, Platz zu

nehmen. Nur wenn der Wunſch durch ein Modalverbum ausgedrückt iſt,

gilt die Hauptregel, z. B.: dir. R.: Der Himmel möge Sie glücklich

machen! indir. R.: Sie wünſchte ihm, der Himmel möge ihn glücklich

machen. Wenn man auch das Beiſpiel treffen kann: Sie wünſchte ihm,

der Himmel möchte ihn glücklich machen, ſo liegt Das darin, daſs es in

direkter Rede auch heißen kann: Möchte der Himmel. Sie glücklich machen!

Wo ſchon in der direkten Rede verſchiedene Konjunktivformen möglich ſind,

gilt natürlich Dasſelbe von der indirekten Rede; ſo z. B., wo die direkte

Rede eine indirekte Rede enthält: dir. R.: „Karl erzählte mir, er habe

(oder hätte) das Geld verloren“; indir. R.: Er ſagte, Karl habe ihm

erzählt, daſs er das Geld verloren habe (oder hätte); ſteht alſo in

direkter Rede: er habe verloren, in indirekter Rede: er hätte verloren,

oder umgekehrt, ſo iſt das nur anſcheinend eine Ausnahme von Regel B.

Eine Frage der direkten Rede wird in der indirekten Rede als

indirekter Frageſatz ausgedrückt, auch wenn ſie nicht von einem Ver

bum (er fragte, er wollte wiſſen 2c.) oder einem Subſtantiv (die Frage :c.)

eingeleitet iſt, z. B:

42. Wo ich geſteckt hätte? rief er mir entgegen. Über Land

und Meer 1892, Nr. 39;

dir. R.: Wo haben Sie geſteckt?

43. Sei Gott eiferſüchtig, ſo können (beſſer: könnten nur gegen

den Willen Gottes alle Götter verehrt werden, und doch ſei es wirklich

ſo, daſs alle andern Völker die Götter verehren (beſſer: verehrten.

Warum es alſo Gott nicht verhindert habe? Ob es ihm an Macht

dazu fehle, oder ob er es von Anfang an nicht habe verhindern wollen?

C: A. Niſſen, „Tysk Grammatik“ S. 338;

dir. R.: Iſt . . . können . . . iſt . . . verehren. Warum

hat . . . verhindert? Fehlt . . ., oder hat . . . wollen?

44. Er antwortete, er habe gleich die Rechnung bezahlt. Was

ſie an ſeiner Stelle gethan haben würde?

dir. R.: Ich bezahlte . . . Was würden Sie . . meiner . .

gethan haben?

C. Für den Imperativ der direkten Rede ſowie für die damit

in der Bedeutung zuſammenfallende konjunktiviſche Wendung „Nehmen Sie“

gebraucht man in der indirekten Rede verſchiedene Umſchreibungen, wie

einen von „befehlen, bitten“ 2c. regierten Infinitiv, einen abhängigen Satz

mit einem Modalverbum u. ſ. w, z. B.:

45. Er befahl dem Kellner, ihm ein Glas Bier zu bringen, ...



– 311 –

Tanera, „Geburt und Verdienſt“ S. 32 [vgl.: daſs dieſer ihm ein Glas

Bier bringen ſolle;

dir. R.: Bringen Sie mir . . .

46. [Der junge Mann bat ihn, ihm zu rathen [= er möge

ihm rathen, was er nun thun ſolle. Hermann Heiberg, „Dunſt aus

der Tiefe“ II, 26;

dir. R.: Rathen Sie (oder: Rathe) mir, . . ich . . . ſoll.

47. Der Arzt ſagte zwar, ſie ſolle ſich nicht ſorgen, .

Heinz Tovote, „Im Liebesrauſch“, 2. Aufl., S. 331;

dir. R.: Sorgen Sie Sich . .

48. Toni's Mutter bat mich, ich möge ſie nach Hauſe begleiten, ... .

[= ſie nach Hauſe zu begleiten. Fliegende Blätter Nr. 2411;

dir. R.: Begleiten Sie mich . . .

49. [Er gebot ihr Schweigen [= zu ſchweigen oder: ſie ſolle

ſchweigen, bis die Ohnmächtige vollends zu ſich gekommen wäre.

P. K. Roſegger, „Martin der Mann“ S. 216;

dir. R.: Schweigen Sie, . . . gekommen iſt.

(Schluſs folgt.)

Uber eine Aufgabe

einer künftigen Akademie der deutſchen Sprache.

Von F. Mertens, Oberlehrer in Perleberg.

In dem zweiten Hefte des ſechsten Jahrganges unſerer Zeitſchrift

wünſcht Herr Koppel auf Seite 57, daſs durch eine Akademie der deutſchen

Sprache einmal darauf hingewirkt werde, daſs von zwei allgemein üblichen

Ausdrucksweiſen immer nur eine ſtatthaben dürfe, eben jene, für die ſich

die Akademie entſcheide. In einer Anmerkung hierzu äußert der verehrte

Herr Herausgeber der Zeitſchrift grade in Beziehung auf die doppelte

Konſtruktion des Zeitworts rufen, die Herrn Koppel zunächſt zu der Äuße

rung ſeines Wunſches an jener Stelle die Anregung gegeben hat, daſs nach

ſeiner Überzeugung kein Einzelner endgültig entſcheiden könne, ob nicht

neben der allgemein üblichen Ausdrucksweiſe „ich rufe dich“ auch noch für

die gehobene Sprache die Fügung „ich rufe dir“ ſtatthaft bleiben könne.

Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich aus dieſer Bemerkung herausleſe,

daſs die Aufgabe, die der Herausgeber einer künftigen Akademie der

deutſchen Sprache ſtellt, doch eine andere iſt als die ihr von Herrn Koppel

zuertheilte. Zu dieſer Überzeugung führt mich auch das Verfahren, das

Sanders überall in ſeinen ſprachwiſſenſchaftlichen Schriften einſchlägt: er

geht, den Sprachgebrauch der beſten Schriftſteller zum Führer nehmend,

dem in der Sprache wirkenden Geiſte nach und ſucht viel weniger zwiſchen
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mehreren neben einander gebräuchlichen Fügungen endgültig zu entſcheiden,

als vielmehr die feinen Unterſchiede, die in ihrer Anwendung beſtehen,

aufzudecken und klarzulegen. Einer Akademie der deutſchen Sprache fiele

nach meiner Meinung allerdings auch die Aufgabe zu, geſchmackloſe, dem

Geiſte der Sprache widerſprechende Willkür zu bändigen, vor Allem aber

müſste es ihre Sorge ſein, den gewaltigen Reichthum unſerer Sprache

unſerem Volke zum Bewuſſtſein zu bringen, nicht aber, ſie ärmer zu

machen, ſie in ihrer Entwickelung zu hemmen, ſie erſtarren und verſteinern

zu laſſen. Das Letztere geſchähe ſicherlich, wenn die Akademie vor Allem

darauf hinwirkte, daſs von zwei Fügungen immer nur eine als zuläſſig

und anwendbar gelte, und wenn das deutſche Volk, vor Allem die deutſchen

Schriftſteller, was ich für meine Perſon bezweifle, ſich ſolchen von der

Akademie gegebenen Geſetzen fügte.

Jch reihe hier an, was W. Scherer in ſeinem Buche über Jakob

Grimm Seite 320 ſagt: „Die Sprachmeiſter, die die Sprache nicht

wahrhaft kennen, die Routiniers, die nur überhaupt ein feſtes Verfahren

wollen, werden immer die Neigung haben, die Sprache künſtlich ärmer

zu machen; ſie werden für ihre Pflicht halten, wo zwei oder mehr Konſtruk

tionen möglich ſind, eine auszuwählen und durch irgend welche ſchiefe

Argumentationen ihre alleinige Berechtigung herauszurechnen. Die wahre

Sprachweisheit müſste vielmehr darauf aus ſein, den ungeheuren Reich

thum unſerer Sprache den weiteſten Kreiſen zum Bewuſſtſein zu bringen,

die ſchöne Freiheit unſerer Rede zu ſtärken, die Fühlung mit den Mund

arten nie zu verlieren und Denen, die von der Sprache in Poeſie und

Proſa einen kunſtmäßigen Gebrauch machen wollen, innerhalb der Grenzen

des Sprachrichtigen die Fülle des überhaupt Möglichen bequem vorzulegen.“

Dieſe letzten Worte Scherer's ſtimmen in auffälliger Weiſe mit Dem

überein, was Sanders in ſeinem „Programm eines neuen Wörterbuchs

der deutſchen Sprache“ (Leipzig, bei J. J. Weber, 1854) ſagt. In dieſer

in hervorragender Weiſe belehrenden Schrift heißt es auf Seite 16: „Nicht

machen und modeln ſoll er (der Lexikograph) die Sprache, ſondern, wie

ſie einmal geworden iſt und wie ſie ſich zumal in den muſtergültigen

Schriftſtellern zeigt, ihren Reichthum in all ihren Eigenthümlichkeiten

möglichſt ausbeuten, zu Tage fördern und klar überſichtlich darlegen.“ Und

weiterhin lieſt man: „Wir verlangen, daſs er ſich von einem einſeitigen

Schematismus fern halte, in den man vergebens die lebendige Sprache

hineinzwängen zu können wähnt.“

Grade unſerer Zeit, in der es nicht an Verſuchen fehlt, die Freiheit

unſerer Sprache einzuſchränken, muſs es dringend empfohlen werden, dieſe

Worte hervorragender Sprachforſcher zn beherzigen.
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Allerlei Randbemerkungen zum 45. Jahrgang

der National-Zeitung.

(Fortſetzung.)

28. Man, wir.

„Man kommt in der großen Stadt nicht unangemeldet zum Abend

brot; denn, wenn man, wie es größtentheils der Fall iſt, die Über

fallenen nicht zu Hauſe antrifft, ſo haben wir eine halbe Stunde hin

und eine halbe Stunde her verfahren und wir werden 2c.“ Nr. 119

(Oskar Juſtinus).

Warum iſt der Verfaſſer nicht bei dem man geblieben, mit dem er

ſeinen Satz begonnen hat? Wie viel gefügiger und klarer hieße es gegen

den Schluſs: ſo hat man eine halbe Stunde . . verfahren und man wird 2c.

29. Erfinden, entdecken.

„Der Hiſtorienmaler J. Liepmann erfand nämlich den Ölbilderdruck.

Es iſt alſo keine engliſche Erfindung, wie man noch heute mehrfach

annimmt, ſondern eine gute deutſche. König Friedrich Wilhelm IV. inte

reſſierte ſich ungemein für dieſe Entdeckung. Unter der Bedingung, das

Geheimnis derſelben das letzte Wort hätte füglich wegbleiben können dem

preußiſchen Staate zur freien Verfügung zu ſtellen, wurden dem Ent

decker 500 Thaler jährlicher Penſion zugeſtanden.“ Nr. 119 (Wh. Röſeler).

Richtiger hieße es natürlich, entſprechend dem Anfang, auch im Weiteren:

dieſe Erfindung; dem Erfinder, ſ. Zeitſchr. 4, S. 435 ff.; 5, S. 87.

30. Außer.

„Die Privatdocenten präſentieren der Regierung die Inſkriptionsliſten

und bekommen für jede Unterſchrift 20 Lire, außer die Sporteln für

die Prüfungen, bei denen ſie als Examinatoren betheiligt ſind.“ Nr. 128.

Es müſste heißen, entweder: außerdem die Sporteln – oder: außer

den 2c. Der Schluſs könnte übrigens mit Weglaſſung des ganz über

flüſſigen Relativſatzes in 3 Wörtern ausgeſprochen ſein: außerdem ihre

Prüfungsgebühren und im Anfang hätte es mit Beſeitigung zweier

unnöthigen Fremdwörter heißen können: Die Privatdocenten überreichen

der Regierung die Einſchreibeliſten.

31. Die Stumme.

„Mit der „Stumme hat Auber das Gebiet der Revolution betreten.“

Nr. 137. Es müſste richtig entweder heißen: „Mit der Oper: „die

Stumme – oder ſonſt kurz: „Mit der „Stummen“, ſ. Zeitſchrift I,

S. 453 ff.; 501 ff.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 24
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So hat der Verfaſſer wohl auch geſchrieben und es liegt nur ein

Druckfehler vor, wenigſtens lieſt man noch auf derſelben Spalte, etwa

20 Zeilen weiter, richtig: „Daſs der augenblickliche Erfolg dem der

„Stummen“ nicht gleich kommen konnte“ (ſ. u. Nr. 51).

32. Falſche Zuſammenziehung.

„Er klagt darin über ſich ſelbſt und ſeine peſſimiſtiſchen Anwand

lungen an.“ Nr. 146 (Eug. Zabel).

Wahrſcheinlich iſt das hervorgehobene über durch ein Verſehen

ſtehen geblieben und einfach zu ſtreichen; ſonſt aber liegt eine falſche

Zuſammenziehung vor, in ſo fern zu dem Schluſswort an aus dem Vor

hergehenden: „er klagt über ſich ſelbſt“ – worin klagen als zielloſes

Zeitwort gebraucht iſt –, das Zeitwort ergänzt werden ſoll, um mit der

Vorſilbe an ein zielendes Zeitwort mit abhängigem Accuſativ zu bilden.

33. Bewuſſt.

„Indem ich darüber nachdachte, wie ich mich retten könnte, raufte

ich mir, ohne mich Deſſen bewuſſt zu ſein, die Haare mit den Wurzeln

aus.“ Nr. 132 (Karl Witte).

Hierzu vergleiche man, was ich unter dem Titelkopf „Deſſen“

(1 und 2) in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 114/5 über die Fügung:

„Ich bin mir oder mich Etwas (Accuſ) oder eines Gegenſtandes

(Genit.) bewuſſt 2c.“ aus einander geſetzt, wozu – wie auch zu andern

ſich anſchließenden Fügungen – mein Wörterbuch eine genügende Anzahl

von Belegen aus guten Schriftſtellern bietet, auf die ich mit Rückſicht auf

den Raum hier nur verweiſen kann.

34. Verwägen, verwiegen.

„Daſs halbmonatlich aus 34 Bäckereien je ein Fünfzigpfennig

Roggenbrot angekauft und verwogen worden iſt.“ Nr. 152, wofür auch

das bloße gewogen ſtehen könnte, vgl. mein Wörterb. III, S. 1455b

unter verwägen Nr. 1.

35. Stellung.

„Ferner ſind die Vereinigten Staaten von Nordamerika dieſen

Konventen [lies: Konventionen nicht beigetreten, obwohl ſie den Wunſch

hegten, die Kaperei beſeitigt zu ſehen, und zwar, weil ſie bei England mit

ihren Vorſchlägen auf Widerſtand ſtießen.“ Nr. 151. Die richtigere

Stellung wäre: Ferner ſind die Vereinigten Staaten von Nordamerika,

obwohl ſie den Wunſch hegten, die Kaperei beſeitigt zu ſehen, dieſen Kon

ventionen nicht beigetreten, und zwar, weil ſie 2c.
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36. Was.

„Ich würde im Gegentheil eher mich der Anſicht zuneigen, daſs,

wenn jetzt über dieſe Frage international verhandelt würde, dieſe Verhand

lungen ein Reſultat geben könnten, was der Humanität noch weniger

nützlich wäre als die Feſtſtellung, die wir ſeit dem Jahre 1856 als

allgemeines Recht gelten ſehen 2c.“ Nr. 151.

Statt des hervorgehobenen was müſste es nach dem heutigen all

gemeinen Sprachgebrauch, bezogen auf das beſtimmte ſächliche Hauptwort:

ein Reſultat, richtig vielmehr das oder welches heißen; ſ. o. Nr. 14.

37. Hierartig.

„So wäre nach hierartiger Anſchauung gleichwohl eine Ausnahme

für jene Orte und Gegenden zu machen“, – aus einem Beſcheid der

Handelskammer zu Wien (Nr. 164) – in der gewöhnlichen Schriftſprache:

nach hieſiger, nach der hier geltenden, üblichen 2c.

38. Vorwegnahme (Anticipation).

„Da fand man allmählich noch ſieben weitere Leichen, welche alle

von demſelben Soldaten umgebracht worden waren.“ (Nr. 172.)

Nicht die Leichen waren umgebracht worden, ſondern die Perſonen

waren durch das Umbringen zu Leichen geworden. Richtig hätte es alſo

etwa heißen müſſen: Da fand man noch die Leichen von 7 Perſonen –

oder kürzer: noch 7 Perſonen – die . . . umgebracht worden waren.

39. Sächſiſcher Genitiv.

„Großherzig Ludwig IV. . . . Er folgte ſeinen [l ſeinem Onkel

Ludwig III. am 13. Juni 1877 als Sohn deſſen älteſten, einige Monate

vor ihm aus dem Leben geſchiedenen Bruders, des Prinzen Karl c.“ Nr. 173.

Das hervorgehobene deſſen verſtößt gegen die Regel, daſs ein ſogen.

ſächſiſcher Genitiv nicht füglich von einem ſelbſt im Genitiv ſtehenden

Hauptwort abhängen darf. Richtig hätte es etwa heißen müſſen: als

Sohn von deſſen älteſtem, einige Monate vor ihm aus dem Leben

geſchiedenem Bruder, dem Prinzen Karl c.

40. Ob.

„Ob ich aber dabei großen Erfolg haben werde, glaube ich nicht.“

Nr. 174. Hier müſste es entweder am Schluſs etwa heißen: bezweifle

ich oder in ähnlicher Weiſe, oder ſonſt müſste ſtatt des ob im Anfang

ein daſs geſetzt ſein, vgl. unten S. 318. (Fortſetzung folgt.)

24"
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Zu Zolling's „Gegenwart“ Bd. XLI, Nr. 17.

1. Zu dem erſten Aufſatz: „Zur kommenden Militärvorlage“ von

v. K. ſ. Zeitſchr. S. 263.

2. Zu dem 2. Aufſatz: „Familienleben und Sittlichkeit“ von Albert

Bandtke habe ich wenig zu bemerken. Hier heißt es S. 259a:

„Denn die großen ſittlichen Kräfte, welche in der deutſchen Familie

ruhen, ſind für die Hebung der allgemeinen Moral noch viel zu wenig

erwartet worden.“ S. 259a.

Hier iſt offenbar das hervorgehobene Wort nicht in der Ordnung;

ich vermuthe, daſs ein Druckfehler ſtatt verwerthet vorliegt.

„In beiden Fällen kann man ihnen doch nicht zumuthen, verlieb

zu nehmen. c.“ (ſ. Hauptſchwier. S. 150b), wie z. B. im Simplicissimus

und z. B. auch noch bei Sophie Junghans: Du muſſt verlieb nehmen

(Zur guten Stunde 1, 2, 393) ſtatt für lieb und noch zu Leſſings

Zeiten überwiegend vorlieb.

3. S. 262b ff. ſteht ein preisgekröntes Feſtgedicht von Karl Mämpel

„zur Comenius-Feier.“ Dazu möchte ich folgende Bemerkungen herſetzen.

Strophe 1. Der neue Glaube

Im Staube bald, in alten Feſſeln lag,

ſ. über die Stellung des Zeitworts im unabhängigen Ausſageſatz am

Schluſs, wie im abhängigen Satz meine Hauptſchwier. S. 271, Nr. 9a

und beſonders meine Schrift: Satzbau 2c. S. 69 ff., § 18, 2, woraus

ich Folgendes herſetze:

„Unverkennbar leitet die Dichter bei ihrer von der Proſa abweichen

den Stellung das Beſtreben, in die für den Vers bedeutſamſte Stelle, den

durch den Reim gehobenen Schluſs, auch das bedeutſamſte Wort und den

Träger des Satzes, das verbum finitum, zu bringen, wodurch zugleich

die Rede eine gewiſſe alterthümliche Färbung erhält, die auch dem Volks

lied und dem Sprichwort nicht fremd iſt.“

In dem vorliegenden Fall aber hat, nach meinem Gefühl, die Stellung

etwas Gezwungenes und macht den Eindruck, daſs der Reim den Dichter

beherrſcht hat, nicht – wie es ſein ſollte – umgekehrt.

Der Schluſs dieſes Versgebindes lautet:

„Die Söhne Böhmen's, Mähren's Söhne eilen

Vor Kaiſers Acht und vor des Henkers Beilen.“

Ohne den Zwang des Reims würde hier wohl ſtatt des hervor

gehobenen Wortes ſprachüblich fliehen ſtehen. Vielleicht hätte der Dichter

hier ſchon etwas minder ſtörend ſetzen können:
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Mähren's Söhn' enteilen

Des Kaiſers Acht und ſeines Henkers Beilen.

Str. 2. „Wer wird aus Trümmern neues Heil erbau'n?

Von wannen [wird deiner Zukunft Retter ſtammen?“

Das hier von mir in eckigen Klammern hinzugefügte wird iſt gegen

den Vers, aber die Weglaſſung gegen die Regeln der Sprache.

Str. 3. „Dornen nur umſprießen

Die wilde Fahrt dem Mann in Wanderſchuhen.“

Das ſoll – wenn man von dem Zwange des Versmaßes und des

Reimes abſieht – ſo viel beſagen, wie etwa: Auf dem Wege des wan

dernden Flüchtlings ſprießen nur Dornen.

Str. 4. „Für dieſes Reich zum Flammenſtoß mit Huſs

Froh ging auch er.“

Den Holzſtoß als einen aufgeſchichteten Haufen oder Stoß von

Holzſcheitern = Scheiterhaufen (ſ. mein Wörterb. III, 1226b/c, Nr. 2

und 1227a) kann man doch, wenn er auch in Flammen geſetzt wird,

nicht als einen Flammenſtoß (oder als einen Stoß von Flammen) bezeichnen.

Str. 8. „Er ſelbſt, ein Kind in ſeines Weſens Tiefen,

Ein echter Menſch von reiner Herzensgluth,

War's ihm, als ob ihn Kinderſtimmen riefen c.“

Die Nominative in den beiden erſten Verszeilen ſtehen außerhalb

des Satzgefüges, in welchem ſie ſich dem Dativ ihm in der dritten Zeile

anſchließen ſollten.

Str. 9. „Er faſſt die Welt im engen Bilderbuch“, –

richtiger wohl: ins enge Bilderbuch.

Str. 12. „Du Mann der Sehnſucht goldner Friedenszeit!“

Hier iſt unklar, welcher von den beiden Genitiven der regierende,

welcher der abhängige iſt.

4. Adolf Wilh. Ernſt, der S. 265 ff. „Neue Novellen“ beſpricht,

gefällt ſich in ungewöhnlichen Fremdwörtern, wenn er z. B. Fontane als

den „balladesken märkiſchen Wanderer“ bezeichnet ſtatt als märkiſchen

Wandrer und Balladendichter, vergl.: Den . . grandezzen Edelmann

(S. 266b). Nur im Vorübergehen deute ich auf Druckfehler hin: Breitet

[ſt. bereitet ſich ein Umſchwung vor, S. 266a, vgl.: Unwiderbringlich

(ſtatt unwiederbringlich); dagegen kann ich 2 Sätze auf S. 267a nicht

unbeſprochen laſſen. Da heißt es erſt:

„Auch dieſe Dichterin iſt – gleich Fontane – bekannt als eine

geiſtvolle und künſtleriſch hervorragende Schriftſtellerin.“

Wollte der Verfaſſer denn wirklich Theodor Fontane als eine

Schriftſtellerin bezeichnen? –, vgl. Zeitſchr. S. 191: Weiblich. Er
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hätte etwa ſetzen ſollen: . . . iſt – gleich Fontane – als geiſtvoll und

künſtleriſch hervorragend bekannt.

Wenige Zeilen weiter heißt es:

„Ob die Dichterin aber den Charakter der Margarete ſo folge

richtig . . . . gezeichnet hat . . . , – dieſes Lob kann nicht unein

geſchränkt ertheilt werden.“

Das eine abhängige Frage einleitende ob paſſt nicht zu dem etwas

Thatſächliches ausſprechenden Ausdruck: dieſes Lob (ſ. Zeitſchr. S. 315,

Nr. 40). Der Verfaſſer hätte etwa ſetzen müſſen: Das Lob aber, daſs

die Dichterin den Charakter folgerichtig gezeichnet hat, kann nicht unein

geſchränkt ertheilt werden.

Zuſammengeſetzte Participien (Mittelwörter), wie S. 267b: Fäulnis

erregte Wunden und dieſer ſitten verrohte Priap oder S. 268a: Dieſes

ſünden berauſchte und ſündenberauſchende Weib. Eine ſchrecken

durchgrauſende Meduſa. In dieſer ſittenverfaulten Menſchenwelt

zeugen von dem – gewiſs nicht zur Nachahmung zu empfehlenden – Streben

des Verfaſſers nach geſuchten, ungewöhnlichen und abſonderlichen Ausdrücken

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Maximilian Harden, Die Zukunft, herausgeg. von Maxim. Harden. Wöchentlich ein

Heft, gr. 8", in eleganter Ausſtattung, ca. 3 Bogen Text. Der Abonne

mentspreis beträgt vierteljährlich 5 Mark. Georg Stilke, Berlin.

Daniel Sanders, Für die fröhliche Jugend, Gabe eines heitern Kinderfreunds. Mit

Bildern von Hans Looſchen und Muſikbeilagen von Emilie Mayer.

3. Auflage. 126 Seiten, gr. 4", fein gebunden. Berlin, Hans Lüſtenöder.

Preis 6 ./.

Aich. Schmidt-Cabanis, Lachende Lieder. Neue Dichtungen. Mit dem Selbſtportrait

des Verfaſſers. 192 S. Berlin, 1893. R. Boll's Verlag.

Bayard Taylor, Erzählungen für wackere Knaben. Mit 2 Aquarellen von Hans

Looſchen. 3. und 4. Aufl., fein gebunden. Berlin, Hans Lüſtenöder. Pr. 3.4.

Dºrof. Dr. J. Asiebek, Chemiſches Staats-Laboratorium in Hamburg. Bericht für

das Jahr 1891. 22 Seiten, gr. 49. Hamburg, 1892. Lütcke und Wulff,

Senats-Buchdrucker.

Briefkaſten.

Fräulein Georgine v. A. . . . bei Elbingen. Es freut mich, Ihre beiden

Wünſche erfüllen zu können. Als ein ſehr paſſendes und wahrſcheinlich ſehr willkommenes

Geburtstagsgeſchenk für Ihren – „ganz beſonders für Horaz ſchwärmenden“ – Bruder

möchte ich Ihnen die im 6. Heft der Zeitſchrift, Seite 237, angezeigten „Welt- und

Lebensbilder“ von Ludwig Behrendt empfehlen. Der Dichter hat – wie in ſeiner früher

erſchienenen Überſetzung der horaziſchen Oden – die Versmaße des Horaz in Verbin

dung mit deutſchen Reimen angewandt und ſeine ſchwere Aufgabe mit einer ſehr
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anerkennenswerthen Gewandtheit gelöſt. Ich zweifle nicht, daſs auch Sie ſelbſt an

der eigenartigen Verbindung des Alten und des Neuen (in Form und Inhalt) – wie

Ihr Herr Bruder – Wohlgefallen finden werden.

Ihnen ſelbſt aber, die Sie vor Allem „heitere Dichtungen im Geiſte der Neuzeit“

lieben, empfehle ich die auf der vorhergehenden Seite angezeigten „Lachenden Lieder von

Rich. Schmidt-Cabanis.“ Sie werden darin den würdigen Schüler und Nacheiferer des

vortrefflichen Adolf Glaſsbrenner wiederfinden. Das auf dem Titel genannte „Selbſt

portrait des Verfaſſers“ enthält – nicht etwa in Farben, ſondern in Verſen – ſeine

ſchalkhaften Antworten auf eine Reihe von beſtimmten Fragen, welche die Redaktion der

Illuſtrierten Zeitung in dieſem Jahr ihm wie einer größern Anzahl nahmhafter Perſön

lichkeiten „zur Selbſtſchilderung“ vorgelegt hatte. Ich kann mich nicht enthalten, Ihnen

hier als Probe wenigſtens die erſten beiden Versgebinde herzuſetzen.

„Meine Lieblingseigenſchaften am Manne.

Weiſe und weltklug, treu und beſcheiden,

Kunſtreich, voll Ehrgeiz, ſtandhaft im Leiden,

Ernſt und geſellig, tapfer, verträglich –

Und dann . . . . daſs Dies alles in Einem auch möglich.

Meine Lieblingseigenſchaften am Weibe.

Anmuthig, reizvoll, feurig und keuſch,

Sprühenden Geiſtes, zu arm nicht an Fleiſch,

Häuslich, voll Lebensluſt, ſelbſtändig, lenkbar –

Und dann . . . . daſs Dies alles in Einer auch denkbar.“

Herrn A3. Dombrowski in Wilna. Sie werden meine briefliche Antwort

erhalten haben. Freundlichſte Grüße!

Herrn D3. Krajewskij in Charkoff. Sehr geehrter Herr! Ich kann mir –

ſchon um meines wackern Mitarbeiters, Herrn Dr. H. Schrader, willen – nicht verſagen,

an dieſer Stelle Ihren Brief vollſtändig mitzutheilen und Ihnen zugleich auszuſprechen,

wie ſehr mich grade aus dem fernen Ruſsland die Theilnahme an der deutſchen Sprache

und an meiner Zeitſchrift erfreut hat. Mit herzlichem Dank und freundlichſtem Gruß

Ihr hochachtungsvoll ergebenſter Daniel Sanders.

Der erwähnte Brief aber lautet:

„Hochgeehrter Herr Profeſſor! Ich ſchicke Ihnen eine poetiſche Randbemerkung,

die ich zu dem in Ihrer Zeitſchrift erſchienenen Aufſatz: „Zufälliger oder ſinniger Gebrauch

des Geſchlechtswortes?“ gemacht habe:

Geſchlechts wechſel.

Früher, da noch der männliche Muth geübt und geſchätzt war,

Glänzte des männlichen Helios Licht von dem Himmel herunter

Und in Selene verehrte man fromm da des Helios Schweſter.

Jetzt verleiht uns Wärme und Licht die weibliche Sonne.

Aber der ſpät heimkehrende Zecher bedankt ſich beim Mond wohl: -

Dank, Zechbruder am Himmel, daſs brüderlich du mir den Weg zeigſt.

Ob Das auch was taugt?

Nehmen Sie, hochverehrter Herr Profeſſor, von einem Fremdlinge und Freunde

der deutſchen Sprache den ehrerbietigſten Gruß entgegen.

Hochachtungsvoll B. Krajewskij.

1892, den 2. (14.) Oktober. Charkoff in Ruſsland.“

Herrn Bezirkshauptlehrer Lampart in Göggingen. Ihre Frage lautet: „Was

iſt richtig? –: „Der 8. Theil von 24 Mark ſind oder iſt 3 Mark oder ſind beide

Formen berechtigt?“ Die Entſcheidung wird davon abhängen, welches von den beiden

durch die Kopula (das Satzband) ſein verbundenen Wörtern als das Subjekt (der
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Satzgegenſtand), welches als das Prädikat (das Ausſagewort) aufgefaſſt wird, vergleichen

Sie die beiden Frageſätze:

Welches iſt der achte Theil von 24 Mark? – und:

Der wievielſte Theil von 24 Mark ſind 3 Mark?

Die Antwort auf die erſte Frage wird richtig lauten:

Der achte Theil von 24 Mark iſt 3 Mark – oder auch in der Umſtellung:

3 Mark iſt der 8. Theil von 24 Mark.

Die Antwort auf die zweite Frage aber wird richtig lauten:

3 Mark ſind der achte Theil von 24 Mark – oder auch in der Umſtellung:

Der achte Theil von 24 Mark ſind 3 Mark.

Da Sie eine möglichſt ausführliche Erörterung wünſchen, ſo muſs ich mir

erlauben, – mit Rückſicht auf den Raum – Sie auf den fünften meiner „Deutſchen

Sprachbriefe“ (10. Aufl.) in den Abſchnitten (195 und [196] auf S. 119–122 zu

verweiſen, wo Sie die gewünſchte Erörterung finden.

Herrn J. Leopold Hz, Docenten an der Königl. Militär-Akademie in Breda

(Niederland). Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Brief und die darin bekundete erfreuliche

Anerkennung meiner Schriften, namentlich auch dieſer Zeitſchrift, ferner für die beigefügten,

höchſt anerkennenswerthen beiden Bücher, die ich erſt in dem folgenden Heft werde anzeigen

können. Mit freundlichſtem Gruß Ihr hochachtungsvoll ergebener Daniel Sanders.

Fräulein Klara Marcus in Schwerin (Mecklbg). Die deutſche Ausſprache des

Fremdwortes Spalier verdient jedenfalls, wenn man nicht überhaupt einen deutſchen

Ausdruck dafür ſetzen will (ſ. mein Verdeutſchungswörterbuch), den Vorzug vor der

franzöſiſchen Ausſprache der Endſilbe. Wer ſich für dieſe entſcheidet, ſollte wenigſtens

vollſtändig franzöſiſch espalier ſagen. Nur mit deutſcher Ausſprache fügt ſich auch das

Fremd- oder Lehnwort der deutſchen Abwandlung und Fortbildung. Ich habe in meinem

Wörterbuch angeführt, daſs z. B. Herwegh (im Reim zu mir) ſagt:

Dem Herrſcher bildet ſein Spalier

Wie ſonſt des Volkes Maſſe.

Vergleichen Sie (ſ. ebd.) Goethe's Verſe zu Thaer's Jubelfeſt (Ausgabe in 40 Bänden,

VI, Seite 33):

Das er gepfropft und okuliert

Mit ſicherer kluger Hand,

Das Bäumchen zart iſt an ſpaliert

Nach Ordnung und Verſtand,

ähnlich (II, S. 311):

So frühzeitige Narciſſen

Blühen reihenweis im Garten;

Mögen wohl die Guten wiſſen,

Wen ſie ſo ſpaliert erwarten.

und z. B. die Form der Mehrzahl:

Er wollte . . . an den Spalieren überſteigen. XVII, Seite 66. Wie auch

die Früchte der Spaliere ihm verſichert werden. XVIII, S. 237; XXV, S. 130 c.

Alle für die Zeitſchrift ſelbſt beſtimmten Zuſendungen wolle man un

mittelbar an den Herausgeber nach Aſt ſtreſitz in Mekſenburg, dagegen

die für den Amſchlag oder als Beilagen beſtimmten Anzeigen an den Ber

ſeger in Dºa der born ſenden.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis ſpäteſtens zum 10. des

Monats in den Händen des Herausgebers ſein; auch bittet er, in 23ezug auf

den Amfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu halten.



Sprachliches zu den beiden erſten Auftritten des vierten

Aufzuges von Leſſing's Nathan dem Weiſen.

(Schluſs, ſ. Seite 281 ff.)

Zweiter Auftritt.

Der Patriarch, welcher mit allem geiſtlichen Pomp den einen Kreuzgang

heraufkommt, und die Vorigen.

Tempelherr.

Jch wich’ ihm lieber aus. – Wär' nicht mein Mann! ––

Ein dicker, rother, freundlicher Prälat! 2455

Und welcher Prunk!

Kloſterbruder.

Ihr ſolltet ihn erſt ſehn

Nach Hofe ſich erheben. Jetzo kommt

Er nur von einem Kranken.

Tempelherr.

Wie ſich da

Nicht Saladin wird ſchämen müſſen!

Patriarch (indem er näher kommt, winkt dem Bruder).

Hier! –

Das iſt ja wohl der Tempelherr. Was will

Er? 2460

Kloſterbruder.

Weiß nicht.

Patriarch

(auf ihn zugehend, indem der Bruder und das Gefolge zurücktreten).

Nun, Herr Ritter! – Sehr erfreut,

Den braven jungen Mann zu ſehn! – Ei, noch

So gar jung! Nun, mit Gottes Hülfe, daraus

Kann Etwas werden.

Tempelherr.

Mehr, ehrwürd'ger Herr,

Wohl ſchwerlich, als ſchon iſt. Und eher noch

Was weniger. 2465

Patriarch.

Ich wünſche wenigſtens,

Daſs ſo ein frommer Ritter lange noch

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 25



– 322 –

Der lieben Chriſtenheit, der Sache Gottes

Zu Ehr’ und Frommen blühn und grünen möge!

Das wird denn auch nicht fehlen, wenn nur fein 2470

Die junge Tapferkeit dem reifen Rathe

Des Alters folgen will! – Womit wär' ſonſt

Dem Herrn zu dienen?

Tempelherr.

Mit dem Nämlichen,

Woran es meiner Jugend fehlt: mit Rath.

Patriarch.

Recht gern! – Nur iſt der Rath auch anzunehmen. 2475

Tempelherr.

Doch blindlings nicht?

Patriarch.

Wer ſagt denn Das? – Ei freilich

Muſs Niemand die Vernunft, die Gott ihm gab,

Zu brauchen unterlaſſen – wo ſie hin

Gehört. Gehört ſie aber überall 2479

Denn hin? – O nein! – Zum Beiſpiel: wenn uns Gott

Durch einen ſeiner Engel, – iſt zu ſagen,

Durch einen Diener ſeines Worts – ein Mittel

Bekannt zu machen würdiget, das Wohl

Der ganzen Chriſtenheit, das Heil der Kirche,

Auf irgend eine ganz beſondre Weiſe 2485

Zu fördern, zu befeſtigen: wer darf

Sich da noch unterſtehn, die Willkür Deſs,

Der die Vernunft erſchaffen, nach Vernunft

Zu unterſuchen? und das ewige

Geſetz der Herrlichkeit des Himmels nach 2490

Den kleinen Regeln einer eiteln Ehr

Zu prüfen? – Doch hiervon genug. Was iſt

Es denn, worüber unſern Rath für jetzt

Der Herr verlangt?

Tempelherr.

Geſetzt, ehrwürd'ger Vater, -

Ein Jude hätt' ein einzig Kind, – es ſei 2495

Ein Mädchen, – das er mit der größten Sorgfalt

Zu allem Guten auferzogen, das

Er liebe mehr als ſeine Seele, das
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Ihn wieder mit der frömmſten Liebe liebe.

Und nun würd' Unſereinem hinterbracht,

Dies Mädchen ſei des Juden Tochter nicht;

Er hab' es in der Kindheit aufgeleſen,

Gekauft, geſtohlen –, was Ihr wollt – man wüſste,

Das Mädchen ſei ein Chriſtenkind und ſei

Getauft; der Jude hab' es nur als Jüdin

Erzogen; laſſ' es nur als Jüdin und

Als ſeine Tochter ſo verharren: – ſagt,

Ehrwürd'ger Vater, was wär' hierbei wohl

Zu thun?

Patriarch.

Mich ſchaudert! – Doch zu allererſt

Erkläre ſich der Herr, ob ſo ein Fall

Ein Faktum oder eine Hypotheſ'.

Das iſt zu ſagen: ob der Herr ſich Das

Nur bloß ſo dichtet, oder ob's geſchehn,

Und fortfährt zu geſchehn.

Tempelherr.

Ich glaubte, Das

Sei Eins, um Euer Hochehrwürden Meinung

Bloß zu vernehmen.

Patriarch.

Eins? – Da ſeh' der Herr,

Wie ſich die ſtolze menſchliche Vernunft

Im Geiſtlichen doch irren kann. – Mit Nichten!

Denn iſt der vorgetragene Fall nur ſo

Ein Spiel des Witzes, ſo verlohnt es ſich

Der Mühe nicht, im Ernſt ihn durchzudenken.

Ich will den Herrn damit auf das Theater

Verwieſen haben, wo dergleichen pro

Et contra ſich mit vielem Beifall könnte

Behandeln laſſen. – Hat der Herr mich aber

Nicht bloß mit einer theatral'ſchen Schnurre

Zum Beſten; iſt der Fall ein Faktum; hätt'

Er ſich wohl gar in unſrer Diöceſ,

In unſrer lieben Stadt Jeruſalem,

Ereignet: – ja alsdann –

Tempelherr.

Und was alsdann?

2500

2505

2520

2525

2530

25*
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Patriarch.

Dann wäre an dem Juden förderſamſt

Die Strafe zu vollziehn, die päpſtliches

Und kaiſerliches Recht ſo einem Frevel,

So einer Laſterthat beſtimmen.

Tempelherr.

So?

Patriarch.

Und zwar beſtimmen obbeſagte Rechte

Dem Juden, welcher einen Chriſten zur

Apoſtaſie verführt, – den Scheiterhaufen, –

Den Holzſtoß. –

Tempelherr.

So ?

Patriarch.

Und wie viel mehr dem Juden,

Der mit Gewalt ein armes Chriſtenkind

Dem Bunde ſeiner Tauf' entreißt! Denn iſt

Nicht Alles, was man Kindern thut, Gewalt? –

Zu ſagen: – ausgenommen, was die Kirch'

An Kindern thut.

Tempelherr.

Wenn aber nun das Kind,

Erbarmte ſeiner ſich der Jude nicht,

Vielleicht im Elend umgekommen wäre?

Patriarch.

Thut nichts! Der Jude wird verbrannt. – Denn beſſer,

Es wäre hier im Elend umgekommen,

Als daſs zu ſeinem ewigen Verderben

Es ſo gerettet ward. – Zudem, was hat

Der Jude Gott denn vorzugreifen? Gott

Kann, wen er retten will, ſchon ohn' ihn retten.

Tempelherr.

Auch trotz ihm, ſollt' ich meinen, – ſelig machen.

Patriarch.

Thut nichts! Der Jude wird verbrannt.

Tempelherr.

Das geht

Mir nah'! Beſonders da man ſagt, er habe

Das Mädchen nicht ſowohl in ſeinem, als

2535

2540

2545

2550

2555
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Vielmehr in keinem Glauben auferzogen

Und ſie von Gott nicht mehr, nicht weniger

Gelehrt, als der Vernunft genügt.

Patriarch.

Thut nichts!

Der Jude wird verbrannt . . . . Ja, wär' allein 2560

Schon dieſerwegen werth, dreimal verbrannt

Zu werden! – Was? ein Kind ohn' allen Glauben

Erwachſen laſſen? – Wie? die große Pflicht,

Zu glauben, ganz und gar ein Kind nicht lehren?

Das iſt zu arg! Mich wundert ſehr, Herr Ritter,

Euch ſelbſt . . . .

Tempelherr.

Ehrwürd'ger Herr, das Übrige, 2565

Wenn Gott will, in der Beichte. (Will gehen.)

Patriarch.

Was? mir nun

Nicht einmal Rede ſtehn? – Den Böſewicht,

Den Juden mir nicht nennen? mir ihn nicht

Zur Stelle ſchaffen? – O da weiß ich Rath.

Ich geh' ſogleich zum Sultan. – Saladin, 2570

Vermöge der Kapitulation,

Die er beſchworen, muſs uns, muſs uns ſchützen;

Bei allen Rechten, allen Lehren ſchützen,

Die wir zu unſrer allerheiligſten

Religion nur immer rechnen dürfen! 2575

Gottlob! wir haben das Original.

Wir haben ſeine Hand, ſein Siegel. Wir! –

Auch mach' ich ihm gar leicht begreiflich, wie

Gefährlich ſelber für den Staat es iſt,

Nichts glauben! Alle bürgerliche Bande 2580

Sind aufgelöſt, ſind zerriſſen, wenn -

Der Menſch Nichts glauben darf. – Hinweg! hinweg

Tempelherr.

Schade, daſs ich nicht

Den trefflichen Sermon mit beſſrer Muße

Genießen kann! Ich bin zum Saladin

Gerufen. 2585
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Patriarch.

Ja? – Nun ſo – Nun freilich – Dann –

Tempelherr.

Ich will den Sultan vorbereiten, wenn

Es Euer Hochehrwürden ſo gefällt.

Patriarch.

O, oh! – Ich weiß, der Herr hat Gnade funden

Vor Saladin! Ich bitte meiner nur 2590

Im Beſten bei ihm eingedenk zu ſein. –

Mich treibt der Eifer Gottes lediglich.

Was ich zu viel thu', thu' ich ihm. – Das wolle

Doch ja der Herr erwägen! – Und nicht wahr,

Herr Ritter, das vorhin Erwähnte von 2599

Dem Juden, war nur ein Problema? – iſt

Zu ſagen –

Tempelherr.

Ein Problema. (Geht ab.)

Patriarch.

(Dem ich tiefer

Doch auf den Grund zu kommen ſuchen muſs.

Das wär' ſo wiederum ein Auftrag für

Den Bruder Bonafides) – Hier, mein Sohn! 2605

(Er ſpricht im Abgehen mit dem Kloſterbruder.)

Anmerkungen.

V. 2454. Die erſten Worte des Tempelherrn: „Ich wich ihm lieber

aus“ ſchließen ſich an die letzten Worte des vorigen Auftritts an, worin

der Kloſterbruder ihn aufgefordert hat, ſtehen zu bleiben, da ihn der

Patriarch ſchon erblickt habe. Ich möchte bei den Worten des Kloſter

bruders darauf aufmerkſam machen, daſs er ſie in zwei kurzen unver

bundenen Sätzen ausſpricht:

„Bleibt hier nur ſtehen. Er hat Euch ſchon erblickt.“ Das iſt die

Weiſe des raſchen, mündlichen Geſpräches, wobei der Sprechende dem Hörer

die Gedankenverbindung überläſſt. Noch ſchärfer tritt die raſche Kürze in

den Worten des Tempelherrn hervor, Das ſind nicht nur unverbundene,

ſondern zum Theil auch ſogenannte unvollſtändige Sätze (ſ. o. S. 290,

V. 2422 ff.).

„Wär' nicht mein Mann!“ – mit zu ergänzendem Subjekt (vgl.

V. 2461) er oder Das –, in der Gedankenverbindung den Grund angebend,
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weſshalb der Tempelherr ihm lieber auswiche (was freilich nicht mehr

angeht, da ihn der Patriarch ſchon erblickt hat). „Ein dicker, rother,

freundlicher Prälat!“ – ein bloßer Ausruf ſtatt eines Satzes. Über die

drei verbindungslos nebeneinander ſtehenden Beiwörter, ſ. o. V. 2419.

„Und welcher Prunk!“ Ausrufſatz ohne Zeitwort. Das anknüpfende

und an der Spitze dient nicht ſowohl zur eigentlichen Gedankenverbindung,

ſondern deutet mehr einen zu überbrückenden Gedankenſprung an. Man

vergleiche mit der ſo natürlichen und lebendigen Darſtellung in kurzen,

abgeriſſenen Sätzen etwa die folgende in einem in ſich geſchloſſenen Satze:

Jch wiche ihm lieber aus, denn Das wäre nicht mein Mann, dieſer dicke,

rothe, freundliche Prälat in ſeinem auffallenden Prunke.

V. 2456 ff.: „Ihr ſolltet ihn erſt ſehn | nach Hofe ſich erheben“,

vgl. mein Wörterb. I, S. 718a in Nr. 7, wo es von dem rückbezüglichen

„ſich erheben“ heißt: „auch als Beginn des Gehens mit Präpoſitionen,

die eine Bewegung nach einem Ziel anzeigen“, mit Belegen (ſ. auch Ergänz

Wörterb. 264a), wovon ich hier den aus Wieland herſetze: „Es ſoll am

nächſten Feſt . . ., was Ahnen hat, nach Hofe ſich erheben.“ Ferner ſehe

man in meinem Wörberb. I, S. 375a, unter erſt 3e, wo es heißt:

„namentlich um zu bezeichnen, daſs das Vorangegangene eigentlich noch

Nichts ſei, für Nichts gelten könne. Darauf folgt die Stelle aus Nathan,

mit dem erklärenden Zuſatz: „Dann könntet Ihr von Prunk reden; denn

Dies verdient eigentlich noch nicht den Namen ?c.“

V. 2458/9: „Wie ſich da nicht Saladin wird ſchämen müſſen!“ –

[der ſich grade durch ſeine ſchlichte Einfachheit in der Kleidung auszeichnete,

vgl. V. 990 ſeinen – geſchichtlich beglaubigten – Wahlſpruch: „Ein

Kleid, ein Schwert, ein Pferd und einen Gott!“. Über das faſt über

flüſſige, nur verſtärkende nicht in Ausrufen (und ähnlich in Fragen) ſ.

mein Wörterb. II, S. 434c, Nr. 2, und Hauptſchwier. S. 216b, Nr. 6.

Hier verſtärkt es den Spott, vgl.: Wie ſehr wird der einfach-ſchlichte

Saladin ſich dem prunkenden Patriarchen gegenüber ſchämen müſſen!

V. 2461: Auch hier (vgl. V. 2454 ff.) kurze, unvollſtändige Sätze,

ſ. (mit der in eckigen Klammern hinzugefügten Ergänzung): Ich weiß

nicht, (ebd. ſo V. 558): Ich bin ſehr erfreut, den braven jungen Mann

zu ſehn. Auch der Patriarch gebraucht, ähnlich wie der Kloſterbruder,

in dem vorangegangenen Auftritt, ſtatt der Anredefürwörter Hauptwörter,

als ob er nicht zu –, ſondern von – dem Angeredeten ſpräche, ſo gleich

hier ſtatt Euch: „den braven jungen Mann“, vgl. V. 2463: „dar

aus“ ſtatt: aus Euch. V. 2467: „So ein frommer Ritter“

ſtatt Ihr, und namentlich weiterhin auch mehrfach (V. 2473, 2494,

2510, 2512, 2516, 2522, 2525, 2589) – ebenſo wie der Kloſterbruder:
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der Herr, vgl. dagegen V. 2564: Euch ſelbſt, ſ. auch unten die gleich

folgende Anmerkung:

V. 2470 ff.: „Wenn nur fein (ſ. hierüber in meinem Wörterbuch

unter fein Nr. 6, I, S. 428a) | die junge Tapferkeit dem reifen Rathe

des Alters folgen will“, vgl. die vorige Anmerkung, wonach es etwa auch

heißen könnte: „Wenn nur fein der junge tapfere Mann 2c.“ (vgl.: „Wenn

Ihr nur, junger tapferer Mann . . . folgen wollt“). Indem hier aber

nun ſtatt des Ausdrucks: „tapferer Mann, die eigentlich nur für einen

abgezogenen Begriff (das Tapferſein) geltende Bezeichnung: die Tapfer

keit eintritt (ſ. mein Ergänz-Wörterb. S. 551a), ſo erhält dadurch die

Ausdrucksweiſe eine eigenartige Abſchattung, wodurch das Gemeinte von

dem beſondern Fall des Perſönlichen in das Unperſönliche und Allgemeine

hinübergeſpielt wird. Wie plump und derb klänge es, wenn der Patriarch

etwa gradezu ſagte: „wenn nur Ihr, junger tapferer Mann, mir, dem

alten, reifen Berather folgen wollt.“

V. 2473 ff.: „Mit dem Nämlichen, woran es meiner Jugend fehlt:

mit Rath.“ Über das von Adelung als „überaus widrig und unangenehm

klingend“ bezeichnete, aber von unſern beſten Schriftſtellern gebrauchte „der

nämliche“ im Sinne wie „derſelbe“ ſ. mein Wörterb. II, S. 393a,

Nr. 2, vgl.: mit eben Dem, woran es meiner Jugend fehlt. Man

beachte, wie ſich der Ausdruck meine Jugend an die Worte des Patri

archen (V. 2471) anſchließt, worin er „die junge Tapferkeit“ „dem reifen

Rathe des Alters“ gegenübergeſtellt hat. Zur Sache bemerke ich, daſs

nach den jetzigen Worten des Tempelherrn ſein früher (V. 2442 ff.)

geäußertes Bedenken, ob es ihm – um Machtſpruch oder wirklich um

Rath, und zwar um lautern oder um gelehrten Rath zu thun ſei, doch zur

Zeit noch nicht eben tief Wurzeln geſchlagen hat, da er ſich um Rath an

den Patriarchen wendet, von dem er V. 2454 ff. geſagt hatte, daſs dieſer

nicht ſein Mann wäre. Freilich klingt dies Bedenken doch noch einiger

maßen nach, wenn er ſich V. 2476 dagegen verwahrt, den Rath auch

unbedingt, blindlings (als Machtſpruch) anzunehmen.

V. 2476 ff.: „Ei freilich muſs Niemand die Vernunft, die Gott

ihm gab, I zu brauchen unterlaſſen, – wo ſie hin- gehört. Gehört ſie

aber überall | denn hin?“ Vgl. mein Wörterb. I, S. 199a, wonach hier

ſtatt brauchen das beſtimmtere gebrauchen ſtehen könnte; doch wird,

wie es dort heißt und mit Beiſpielen aus guten Schriftſtellern belegt iſt,

der Unterſchied nicht immer beobachtet.

Auf V. 2478 ff. iſt ſchon im 7. Heft der Zeitſchr, S. 245 ff.

hingewieſen für den Unterſchied zwiſchen der Zuſammenſetzung: wohin

und dem getrennten wo . . . hin. Bei der Frage: „Wo gehört die
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Vernunft hin?“ liegt der Hauptton auf der letzten Silbe des Satzes, die

nach den Regeln über die Trennbarkeit der unecht zuſammengeſetzten Zeit

wörter mit dem Wort gehören ein ſolches zuſammengeſetzes Zeitwort

(hingehören) bildet; bei der Frage dagegen: „Wohin gehört die Vernunft?“

liegt der Hauptton des Satzes nicht auf dem hin, ſondern, je nach dem

verſchiedenen Sinn der Frage, entweder auf der erſten Silbe des Wortes

wohin oder auf der zweiten des Wortes gehört. Man vergleiche z. B.

die Antwort, wie ſie etwa im Sinne des Patriarchen ausfallen könnte,

wenn die Frage lautete: „Wohin gehört die Vernunft?“ (wobei die fett

gedruckte Silbe den Hauptton des Satzes hat) Antwort: In die tiefſte

Hölle, wenn ſie ſich anmaßt, über das Wort Gottes zu entſcheiden u. Ä. m.

Von dem raſchen Hin und Her des Geſpräches in den meiſt kurzen

und abgeriſſenen Sätzen im Vorangegangenen heben ſich die längern Satz

gefüge ab, ſowohl in der predigerhaften Rede des Patriarchen (V. 2480–

2492), wie in dem Vortrage und Bericht, womit der Tempelherr den Fall

auseinander ſetzt, über den er den Rath des Patriarchen zu hören begehrt

(V. 2494–2509). Vgl. weiter im Folgenden, wie auch ſchon vorher die

beiden Sätze in der begrüßenden Anrede des Patriarchen an den Tempel

herrn (V. 2466–2477). Es wird genügen, hiermit auf den Unterſchied

zwiſchen den kurzen, raſchen Sätzen und den zuſammenhängenden längeren

Satzgefügen aufmerkſam gemacht zu haben.

V. 2481/2: „Durch einen ſeiner Engel, – iſt zu ſagen – durch

einen Diener ſeines Worts.“ Wenn hier Leſſing für das im Deutſchen

gewöhnlichere erklärende: „Das heißt“ (ſ. mein Wörterb. I, S. 733a,

Nr. 3c) oder: „Das iſt“ den Patriarchen das breitere, dem franzöſiſchen

c'est à dire entſprechende: „iſt zu ſagen“ (ſ. auch V. 2597) gebrauchen

läſſt (vgl. vollſtändiger V. 2512: Das iſt zu ſagen, und verkürzt V.

2542: zu ſagen), ſo entſpricht Das durchaus dem ſalbungsvollen, ge

ſpreizten Tone des Sprechenden. Das Wort Engel (ſ. anders oben V.

2409) ſteht hier dem bibliſchen Sprachgebrauch gemäß für einen Verkünder

und Diener des göttlichen Wortes, wofür ich in meinem Wörterb. ],

S. 368 a, die Stelle aus Haggai 1, 13 angeführt habe: „Da ſprach

Haggai, der Engel des Herrn, der die Botſchaft des Herrn hatte an das

Volk“ (ähnlich namentlich zu wiederholten Malen in der Offenbarung

Johannes'). Um ſich vor der Miſsdeutung zu ſchützen, daſs er mit eitler

Überhebung, in anderem Sinne ſich ſelbſt als einen Engel Gottes bezeichnen

könne, fügt der Patriarch eben die durch das: „iſt zu ſagen“ eingeleitete

Erklärung hinzu.

V. 2487 ff.: „Die Willkür Deſs, der die Vernunft erſchaffen“,

ſ. mein Wörterb. I, S. 1059b (vgl. Ergänz.-Wörterb. V., S. 326a),
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wo Willkür in erſter Stelle erklärt iſt: „die rein aus dem freien Willen

des Handelnden hervorgehende, von nichts Anderm abhängige oder be

ſchränkte Beſtimmung in der Wahl ſeines Thuns oder Laſſens.“ Von den

Belegen dazu will ich hier nur zwei herſetzen, den einen aus Kant:

„Gott . . . als Welturheber, d. i. als einen lebendigen Gott, als ein

freies Weſen, das aus eigener freier Willkür, ohne irgend einen Zwang,

der Welt ihr Daſein gegeben hat“ und weiter aus des mit Leſſing ſo

innig verbundenen Mendelsſohn, „Morgenſtunden“ I, S. 197: „Alles,

was von einer wirkenden Urſache, kraft ſeiner Billigung, hervorgebracht

wird, iſt eine Wirkung ſeiner Willkür und, wenn dieſe Willkür aus

Einſicht und vernünftigen Gründen auf das Beſte trifft, ſo wird ſie eine

freie Wahl genannt.“

V. 2489 ff.: Für die Gegenüberſtellung des „ewigen Geſetzes“

und der „kleinen Regeln“ vgl. man namentlich mein Wörterbuch deutſcher

Synonymen (2. Aufl.) S. 588.

V. 2502/3: „Er hab' es in der Kindheit aufgeleſen, gekauft,

geſtohlen –, was Ihr wollt.“ Daſs hier die drei hervorgehobenen

Wörter verbindungslos (ſ. o. V. 2419 c.) neben einander geſtellt ſind

(ſtatt: aufgeleſen oder gekauft oder geſtohlen), entſpricht dem nachfolgen

den: „was ihr wollt“, bezeichnend, daſs es dem Sprechenden ganz gleich

gültig erſcheine, welche von den drei Annahmen oder ob ſonſt vielleicht

noch eine andere der Hörer machen wolle.

V. 2509 ff.: „Mich ſchaudert!“ –, ſ. über die verſchiedenen

Fügungen des perſönlichen oder unperſönlichen Zeitworts ſchaudern mein

Wörterb. III, S. 896c; Ergänz.-Wörterb. S. 442c und Hauptſchwier.

S. 169b. – „Ob ſo ein Fall ein Faktum oder eine Hypotheſ, Das

iſt zu ſagen (ſ. o. V. 2481], ob c.“

Der in Glaubensſachen eifrige Patriarch glaubt nicht recht daran,

daſs der von dem Tempelherrn vorgetragene Fall ein bloß angenommener

oder geſetzter ſei, obgleich dieſer ihn ſo hingeſtellt hatte („Geſetzt . . .,

ein Jude hätt'“ c.), ſondern wittert dahinter eine wirkliche Thatſache und

ſo verlangt er zuerſt eine Erklärung, ob es ſich um eine wirkliche Thatſache

oder nur um eine bloße Annahme (Vorausſetzung) handle, von dem Tempel

herrn, ehe er einen Rath in der Angelegenheit ertheilen wird, natürlich

ſeinem ganzen Weſen nach nicht einen lautern, ſondern einen gelehrten

Rath (ſ. o. V. 2442/3) und es iſt bezeichnend, daſs er ſich dabei nicht

der ſchlichten deutſchen Ausdrücke, ſondern der Fremdwörter der gelehrten

Kunſtſprache (Faktum, Hypotheſe) bedient, vgl. weiter unten pro et

contra (V. 2523/4 ſtatt: Für und Gegen), Faktum (ſtatt That

ſache) auch V. 2527, Diöceſe (V. 2528 ſtatt Sprengel), Apoſtaſie
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(V. 2532 ſtatt Glaubens- Abfall, Abtrünnigkeit), Kapitulation

(V. 2571 ſtatt Vertrag), Original (V. 2576 ſtatt Urkunde), Pro

blema (V. 2596, ſ. o.: Hypotheſe, ein bloß zur Übung des Scharf

ſinns angenommer Fall, eine Übungsaufgabe c).

V. 2514 ff.: „Ich glaubte, Das ſei Eins, um Euer Hochehrwürden

Meinung | bloß zu vernehmen“, ſ. mein Wörterb. I, S. 354, wo für

„Dinge, zwiſchen denen ich keinen Unterſchied wahrnehme, die mir alſo

gleichgültig ſind“, als gleichbedeutende Ausdrücke angegeben ſind: „Das

iſt einerlei, ein Ding, ein Thun, Eins, ganz Eins, Alles Eins,

all Eins“, vgl.: Ich glaubte, Das könne für die Beantwortung meiner

Frage keinen Unterſchied machen, ſei ohne Belang dafür.

Die Anrede: Euer Hochehr würden (auch V. 2588) iſt die mit

dem förmlichen Titel (ſ. mein Wörterb. III, S. 1675a), vgl. (V. 2464

und 2565) das minder förmliche: ehrwürdiger Herr und das auf eine

innigere Beziehung deutende: ehrwürd'ger Vater (V. 2494).

V. 2516 ff.: „Eins? – Da ſeh' der Herr [= da ſeht, ſ. o. V.

2462, wie ſich die ſtolze menſchliche Vernunft im Geiſtlichen doch irren

kann“, vgl. ſachlich in Bezug auf die Beſchränktheit der nach des Patriarchen

Anſicht ſich nur zu leicht überhebenden und ihre Schranken in Bezug auf

das Göttliche vergeſſenden menſchlichen Vernunft oben V. 2488/9; ſprachlich

aber wäre hier auf die nicht ganz unzweideutige Verbindung: im Geiſt

lichen hinzuweiſen, worin man den Dativ von dem ſächlichen: das

Geiſtliche zu ſehen hat, nicht (was ſprachlich ja möglich wäre) von dem

männlichen: der Geiſtliche. Ohne die Beſchränkung durch das Versmaß,

alſo in der ungebundenen Rede, würde man zur Vermeidung einer wenig

ſtens möglichen Miſsdeutung lieber etwa ſagen: wie die Vernunft in

geiſtlichen Dingen, oder ſonſt: in Bezug auf das Geiſtliche doch

irren kann.

V 2520/1: „So verlohnt es ſich der Mühe nicht, im Ernſt ihn

durchzudenken“, als trennbare Zuſammenſetzung mit dem Hochton auf

der Vorſilbe durch, vgl. mit minder nachdrucksvoller Hervorhebung des

durch (in der Bedeutung: von Anfang bis zu Ende in allen Theilen

hindurch) in der untrennbaren Zuſammenſetzung: im Ernſt ihn zu durch

denken, mit dem Hochton auf der erſten Silbe des Zeitworts, vgl.

Zeitſchr. S. 279, Wörterb. I, S. 281a und Ergänz-Wörterb. S. 141b

und an beiden Stellen die Belege, von denen ich hier nur den einen aus

Goethe 23, S. 280 (Italiän. Reiſe, Sicilien, 31. März 1887) herſetzen

will: „Das ganze Stück ward um - und um-, durch- und durch

gedacht.“
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V. 2522 ff.: „Ich will den Herrn damit auf das Theater ver

wieſen haben, wo dergleichen pro | et contra ſich mit vielem Beifall

könnte behandeln laſſen.“ – Über die Verbindung von wollen mit dem

Infinitiv der Vergangenheit in verſchiedenen Bedeutungen ſ. mein Wörter

buch II1, S. 1660b, unter wollen 11, namentlich 11d: „Ich will es

gethan haben = verlange, daſs es gethan werde 2c.“ –, alſo hier faſt =

Ich verweiſe Euch damit aufs Theater. Der feinſinnige Buchheim möchte

hier das Wort Theater nicht in dem heute gewöhnlichen Sinne der

Schaubühne verſtanden wiſſen und weiſt die Annahme zurück, daſs Leſſing

hier in den Worten des Patriarchen auf den auch durch ſein Eifern gegen

die Schaubühne berufenen Paſtor Goeze „in einer ſehr auffallenden Zeit

widrigkeit“ angeſpielt haben könnte; aber ich glaube : kaum mit Recht.

Buchheim ſelbſt führt (S. 275) aus Leſſing's Kollektaneen zum Nathan

die Stelle an: „In dem Hiſtoriſchen . . . habe ich mich über die Chrono

logie hinweggeſetzt . . . So hat der Patriarch Heraklius gewiſs nicht in

Jeruſalem bleiben dürfen, nachdem Saladin es eingenommen. Gleichwohl

nahm ich ohne Bedenken ihn daſelbſt noch an und bedaure, daſs er in

meinem Stücke noch bei Weitem nicht ſo ſchlecht erſcheint, als in der

Geſchichte.“ Alſo wird, meine ich, Leſſing gewiſs eben ſo wenig Bedenken

getragen haben, in der Schilderung des Patriarchen auf den glaubens

eifrigen Feind der Schaubühne, Paſtor Goeze, ziemlich deutlich hinzuweiſen

(vgl., was Buchheim ſelbſt in ſeinen Anmerkungen zu den Worten des

Patriarchen V. 2566–2583 über die Anſpielungen auf den Paſtor Goeze

geſagt hat). Ich will nur noch erwähnen, daſs Leſſing über ſein Stück

an ſeinen Bruder (unterm 11. Auguſt 1778) geſchrieben hat: „Ich

glaube . . ., daſs ich gewiſs den Theologen einen ärgern Poſſen damit

ſpielen will, als noch mit zehn Fragmenten“, vgl. damit in einem ſpätern

Brief an denſelben (vom 7. November) nach den vorauf geſchickten Worten:

„Mein Stück hat mit unſern jetzigen Schwarzröcken Nichts zu thun“ doch

die Äußerung: „Die Theologen aller geoffenbarten Religionen werden

freilich innerlich darauf ſchimpfen; doch dawider ſich öffentlich zu erklären,

werden ſie wohl bleiben laſſen.“

Doch ich komme nun auf das eigentliche Gebiet dieſer Zeitſchrift,

auf das Sprachliche, zurück.

V. 2525 ff.: „Hat der Herr mich aber 1 nicht bloß mit einer

theatral'ſchen Schnurre I zum Beſten; iſt der Fall ein Faktum; hätt'

er ſich wohl gar in unſrer Diöceſ', in unſrer lieben Stadt Jeruſalem

ereignet: – ja alsdann 2c.“

Die beiden erſten Bedingungsſätze mit unterdrücktem wenn (ſ.

Hauptſchwier. S. 61b ff) ſtehen im Indikativ des Präſens (hat; iſt),
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der ſich unmittelbar daran ſchließende aber im Konjunktiv des Plusquam

perfekts (hätt' er ſich ereignet). Durch dieſe Formen iſt angedeutet, daſs

der Sprechende die beiden erſten Bedingungen, wenn auch nicht gradezu

als wirklich, doch jedenfalls als möglich ſetzt, während er bei der dritten

ſich ſcheut, an die Möglichkeit zu glauben. Man achte auch auf das

ſteigernde gar, durch welches etwas nicht zu Erwartendes, das nicht ſo

ſein ſollte 2c. bezeichnet wird (ſ. mein Wörterb. I, S. 540a, unter gar

2c), vgl.: Habt Ihr mich aber nicht bloß zum Beſten, iſt der Fall ein

wirklicher, ja hätte er ſich wohl gar [was ich nicht annehmen will und

kann hier in Jeruſalem ereignet: – ja alsdann 2c. -

Der ſich – nur durch die unterbrechende Frage: Und was als

dann ? davon geſchiedene, aber ſonſt unmittelbar anſchließende Nachſatz,

in welchem nur das verlängerte als dann durch das einfache dann erſetzt

iſt (vgl. meine Schrift: „Satzbau“ S. 82), zeigt entſprechend der Zeit

form des letzten Bedingungsſatzes den Konjunktiv des Imperfekts, nicht

den Indikativ der Gegenwart: „dann wäre an dem Juden förder

ſamſt die Strafe zu vollziehen, die 2c.“, vgl. – indem der dritte Be

dingungsſatz und der Nachſatz in den Indikativ umgewandelt wird –: „ja,

hat der Fall ſich gar hier ereignet, dann (oder: ſo) iſt . . die Strafe

zu vollziehen.“ Das hier hervorgehobene förderſamſt im Sinne von

ſchleunigſt, möglichſt ſofort, ohne Aufſchub c. ſteht hier durchaus

an ſeiner Stelle, wo der Patriarch ſich auf Geſetze in der ſteifen, ver

altenden Kanzleiſprache beruft (vgl. ähnlich: ob beſagte Rechte V. 2535).

In meinem Wörterbuch habe ich dafür eben nur die Stelle aus Leſſing als

Beleg angeführt; ich trage hier eine Stelle aus Goethe XXII, S. 315

(Wahrh. und Dichtung, XVII. Buch) nach, worin das Wort in der an

gegebenen Bedeutung, ohne den Anſtrich des Kanzleimäßigen, gebraucht iſt.

Dort heißt es: Dieſe Neigung ſei zu begünſtigen, dieſe Vorſätze, redlich,

aber nicht genugſam verfolgt und angegriffen, müſsten unterſtützt und dieſer

kleine Roman förder ſamſt abgeſchloſſen werden.

V. 2535 ff.: „Und zwar beſtimmen obbeſagte (ſ. o. V. 2531)

Rechte dem Juden, welcher einen Chriſten zur Apoſtaſie verführt, –

den Scheiterhaufen, – den Holzſtoß.“ Das welcher habe ich

hier nur hervorgehoben, als einen weitern Beleg dafür, daſs auch Leſſing,

wo es dem Tonfall gemäß iſt, für das bezügliche Fürwort das welcher

durchaus nicht verſchmäht (ſ. Zeitſchr. S. 113, wie auch S. 221 in der

Überſchrift des 2. Auftritts: Der Patriarch, welcher c.). Wenn der

Patriarch hier die beiden gleichbedeutenden Ausdrücke: den Scheiterhaufen,

den Holzſtoß neben einander ſtellt, ſo zeigt ſich darin der Glaubenseiferer,

der in den Strafen gleichſam ſchwelgt und ſich gar nicht genugthun kann.
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V. 2540 ff.: „Iſt | nicht Alles, was man Kindern thut, Gewalt? –

zu ſagen (ſ. o. V. 2481): – ausgenommen, was die Kirch' | an Kindern

thut.“ Dieſe Ausnahme zu Gunſten der Kirche im Munde des Patriarchen

erinnert an die Worte, die Mephiſtopheles in Goethes Fauſt einem

Pfaffen in den Mund legt: „Die Kirch allein, meine lieben Frauen,

kann ungerechtes Gut verdauen“ (Bd. II, S. 121). Sehr leicht möglich,

daſs Goethe dabei an die Stelle aus Leſſings Nathan gedacht hat.

V. 2543 ff.: „Wenn aber nun das Kind, erbarmte ſeiner ſich der

Jude nicht, vielleicht im Elend umgekommen wäre?“ –, vgl. meine

Hauptſchwier. S. 5b in Nr. 4, wo ich über die Vermeidung zweier

wenn in einander nicht nebengeordneten Bedingungsſätzen geſprochen. Wie

hart wäre der Satz in der Form: Wenn aber nun das Kind, wenn

ſich ſeiner der Jude nicht erbarmte 2c.

V. 2546: „Thut Nichts! der Jude wird verbrannt“ –, vgl.

hierzu in meinem Wörterb. lI, S. 1318a, unter thun Ilf. Vielleicht

ſehen es manche Leſer nicht ungern, wenn ich dieſem zum geflügelten Wort

gewordenen (im Folgenden wiederholten) Ausruf des Patriarchen die nach

Buchheims Urtheil gelungenſte engliſche Übertragung beifüge: All the

Same! The Jew should burn.

V. 2546 ff.: „Denn beſſer, es [das Kind wäre hier im Elend

umgekommen, als daſs zu ſeinem ewigen Verderben | es ſo gerettet ward.“

Das eine Wort beſſer vertritt hier den Hauptſatz, vgl. vollſtändig: „Denn

beſſer wäre es geweſen.“ Von dem Komparativ hängen die zwei durch

als verbundenen Sätze ab. In dem erſten iſt das Bindewort ausgelaſſen,

vgl.: „Es wäre beſſer geweſen, wenn (oder: daſs) das Kind hier im

Elend umgekommen wäre, als daſs es zu ſeinem ewigen Verderben ſo

d. h. durch einen es der Taufe entreißenden Juden gerettet ward.“ Man

beachte ſprachlich, daſs von den beiden, durch als verbundenen abhängigen

Sätzen der erſte (zur Bezeichnung des nicht eingetretenen Falls) im Kon

junktiv des Plusquamperfekts ſteht, während dem wirklich eingetretenen

Fall im zweiten der Indikativ des Imperfekts entſpricht, und beachte

weiter ſachlich die Gegenüberſtellung des hier (d. h. auf Erden) und des

ewigen Verderbens (d. h. im Jenſeits).

V. 2549 ff.: „Zudem (ſ. o. V. 2434), was (ſ. o. V. 2431)

hat der Jude Gott denn vorzugreifen?“ Vgl. über das letzte Wort

mein Wörterb. I, S. 624a: „Vorgreifen . . I, zeitlich: Etwas vorweg

nehmen, anticipieren . . ., mit Dativ: Einem zuvorkommen . . ., oft mit

dem Nebenbegriff des unbefugten: Einem vorgreifen: Das thun, was

dieſem gebührt, zukommt.“
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V. 2559 ff.: „Er wär' allein ſchon dieſerwegen werth, dreimal

verbrannt | zu werden.“

Adelung in ſeinem Wörterbuch (1774) I, Sp. 1359, ſagt: „Dieſert

halben, dieſertwegen, dieſerwegen für daher . . iſt nur in einigen

gemeinen Mundarten üblich.“ Leſſing freilich gebraucht den Ausdruck, wie in

der vorliegenden Stelle, auch ſonſt oft in dem angegebenen Sinne (vgl. dieſer

Sache wegen = deſs wegen, deſshalb, darum c.) und außerdem

findet er ſich z. B. bei Goethe, Klinger, Tieck u. A. (ſ. mein Wörterb. III,

S. 1514a); aber trotzdem wird man, glaub' ich, Adelung doch ſo weit

beipflichten müſſen, daſs auch noch heute die allgemeine Schriftſprache den

Ausdruck als Bindewort in dem angegebenen Sinne meidet, vgl. – füglich

als zwei Wörter zu ſchreiben – in Bezug auf eine weibliche Perſon oder auf

mehrere Perſonen: dieſer wegen, z. B.: Ich thue es nur deiner Schweſter

(oder: deiner Geſchwiſter) wegen, nur dieſer wegen, nicht deinetwegen, c.

V. 2561 ff.: „Was? ein Kind ohn' allen Glauben erwachſen

laſſen? – Wie? die große Pflicht, I zu glauben, ganz und gar ein

Kind nicht lehren? Das iſt zu arg!“

Über die hier auf die fragenden (oder: vielmehr ausrufenden) Wörter

was? – wie? folgenden unvollſtändigen (oder: ſogenannten elliptiſchen)

Sätze im bloßen Infinitiv vergleiche man, was ich in meinen „Deutſchen

Sprachbriefen“ S. 111 ff. in dem Abſchnitte 189 unter der Überſchrift:

„Infinitiv. Ellipſen“ erörtert habe. Das in der Erregung nicht in

vollſtändigen Sätzen Ausgeſprochene läſſt natürlich verſchiedene Ergänzungen

als möglich zu; es wird genügen, hier beiſpielsweiſe die folgenden her

zuſetzen: Was ſoll man dazu ſagen? Jemand will ein Kind ohne allen

Glauben erwachſen laſſen? – Wie [iſt es möglich? [Er will die große

Pflicht, zu glauben, ganz und gar ein Kind nicht lehren? oder ſonſt in

ähnlicher Weiſe. Jeder wird auch ohne beſondere Bemerkung fühlen und

erkennen, wie durchaus angemeſſen die unvollſtändigen, abgeriſſenen Sätze

ſind und daſs die Hinzufügungen keinen weitern Zweck haben und haben

können, als die Umwandlung der unvollſtändigen Sätze in ſprachlich

vollſtändige.

Im Übrigen möchte ich noch ſprachlich Folgendes bemerken: In

meinem Wörterb. III, S. 1445a, habe ich die Verſe 2561/2 unter er

wachſen 1b als Beleg angeführt, doch ſo, daſs ich darin zu dem Zeitwort

in Klammern „aufwachſen“ hinzugefügt. Damit wollte ich in aller Kürze

andeuten, daſs nach meiner Anſicht hier in der gewöhnlichen (nicht gebun

denen und gehobenen) Rede der Ausdruck aufwachſen (vgl. mit heran

wachſen) üblicher ſein dürfte. Ich wiederhole dieſe Anſicht, die mir auch

heute noch zutreffend ſcheint, hier mit dem Wunſche, daſs ſie von kundigen
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Leſern erwogen und geprüft werden möge, und ein Gleiches gilt auch für

das Folgende, wonach ich der Anſicht bin, daſs Leſſing auch hier die Sprache

des Verſes von der ungebundenen, wenigſtens durch die Worſtellung etwas

abweichend geſtaltet habe, vgl. meine Schrift: „Satzbau und Wortfolge“

S. 196, wo es heißt:

„Wenn bei einem Verbum zwei Accuſative zuſammenſtehen, ſo ſteht

in dem unabhängigen Ausſageſatz ohne Inverſion in der Regel . . . der

perſönliche vor dem ſachlichen 2c.“ Danach würde alſo die gewöhnliche

oder ſogenannte grade Wortſtellung lauten:

„Er will ein Kind die große Pflicht, zu glauben, ganz und gar

nicht lehren“,

und dagegen würde als Inverſion oder Umſtellung die Wortfolgezubezeichnen ſein:

„Er will die große Pflicht, zu glauben, ganz und gar ein Kind

nicht lehren.“

Daſs, namentlich in der Dichterſprache, eine ſolche Umſtellung ſtatt

haft iſt, verſteht ſich von ſelbſt (ſ. o. zu V. 2393), man ſehe das Nähere

auch a. a. O.; ich wollte durch das Vorſtehende auch nur darauf auf

merkſam machen, daſs hier eine ſogenannte Inverſion oder Abweichung

von der gewöhnlichen oder graden Wortfolge eingetreten iſt.

V. 2566 ff.: „Was? mir nun | nicht einmal Rede ſtehn ? –

Den Böſewicht, den Juden mir nicht nennen? – mir ihn nicht | zur

Stelle ſchaffen?“ c. Hier zeigt ſich die leidenſchaftliche Erregung des

eifernden Patriarchen auch äußerlich in den unvollſtändigen Sätzen, indem

er bloße Infinitive oder ruhende Formen der Zeitwörter ausſtößt, und

Das, wovon dieſe abhängen, nicht ausſpricht. Dieſe redneriſch die Er

regung ſo wirkungsvoll kundgebende Weiſe läſſt ſich für die Sprachlehre

etwa durch ein am Schluſs als Ergänzung hinzuzudenkendes „will er“

erklären; aber natürlich darf und wird man Das nicht ſo auffaſſen, als

ſolle oder auch nur als dürfe dieſe rein zur Erklärung des Satzverhält

niſſes angedeutete Umformung in einen vollſtändigen Satz an die Stelle

des leidenſchaftlichen Ausrufs treten. Im Gegentheil können und ſollen

derartige Beiſpiele nur dazu dienen, zum Bewuſſtſein zu bringen, wie ſich

die Sprache der leidenſchaftlichen Empfindung und Erregung redneriſch

von der ruhigen und verſtändigen Darſtellung unterſcheidet. Man ver

gleiche als ein weiteres Beiſpiel für den redneriſchen unabhängigen Infinitiv

einen Satz von Goethe (Ausg. in 40 Bdn, II S. 63 = VII S. 250),

worin Prometheus dem Zeus entgegenruft:

„Ich dich ehren? Wofür?

Haſt du die Schmerzen gelindert

Je des Beladenen?“ u. ſ. w.
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Der Sprachlehrer mag zur Erklärung den unvollſtändigen Satz

ergänzen und vervollſtändigen, ſei es ganz kurz: Ich ſoll dich ehren? c,

oder ausführlicher: Du verlangſt, daſs ich dich ehren ſoll? Wofür ſoll

ich dich ehren? (oder: Wofür verlangſt du, daſs ich dich ehren ſoll?) –,

aber Niemand, der nur das geringſte Gefühl für den Unterſchied der leiden

ſchaftlich erregten Rede und der ruhigen, rein verſtändigen Darſtellung hat,

wird Das ſo auffaſſen, als verlangte der Sprachlehrer, daſs der Dichter

nicht den unabhängigen Infinitiv hätte ſetzen ſollen, und ſo in ähnlichen

Fällen mehr.

V. 2570 ff.: „Saladin, vermöge der Kapitulation, die er beſchworen,

muſs uns, muſs uns ſchützen, bei allen Rechten, allen Lehren ſchützen,

die“ u. ſ. w. In meiner Schrift: „Satzbau und Wortfolge“ 2c. habe ich

in § 29 (S. 148 ff.) ausführlich über die Stellung der adverbialen

Beſtimmungen gehandelt und namentlich (S. 185 ff.) von den „als

Abweichungen von der gewöhnlichen Rede“ vorkommenden „Zwiſchenſchie

bungen von Adverbien, adverbialen Beſtimmungen und adverbialen Sätzen

zwiſchen Subjekt und Verbum.“ Die gewöhnliche Stellung, wonach die

umſtandswörtliche Beſtimmung dem Zeitwort nachfolgen oder ſonſt an die

Spitze des Satzes treten muſs, wäre für den vorliegenden Satz entweder:

„Saladin muſs uns, vermöge der Kapitulation . . ., ſchützen, oder: „Ver

möge der Kapitulation . . . muſs Saladin uns ſchützen“. Indem nun

aber Leſſing in den Worten des Patriarchen die umſtandswörtliche Be

ſtimmung abweichend unmittelbar hinter das Subjekt und vor das Zeitwort

muſs ſetzt, wird dies müſſen ganz beſonders nachdrucksvoll hervorgehoben.

Man beachte, daſs der Patriarch mit weiterem Nachdruck nicht bloß das

muſs uns, ſondern auch das davon abhängende ſchützen c. wiederholt,

vgl. auch das allen ſowohl vor Lehren wie vor Rechten:

. muſs uns, muſs uns ſchützen

Bei allen Rechten, allen Lehren ſchützen, die 2c.

Das ſind kleine, feine Züge, worin das erregte Eifern des Patriarchen

lebhaft hervortritt, vgl. auch im Folgenden die hervorgehobenen wieder

holten Wörter:

Gottlob! wir haben das Original.

Wir haben ſeine Hand, ſein Siegel. Wir!

Nebenbei mag noch in V. 2574/5 in der Wortſtellung auf eine kleine

Abweichung von dem Gewöhnlichen hingewieſen werden, die, wie ich annehmen

möchte, nur in dem Zwang des Versmaßes begründet iſt. Ohne dieſen würde

das zur Verallgemeinerung des bezüglichen Fürworts dienende „nur immer“!

1 ſ. mein Wörterbuch I, S. 815c, unter immer 2c.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 2G
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ſich an dieſes auch in der Stellung näher angeſchloſſen haben: Bei allen

Rechten, allen Lehren . . ., die wir nur immer [vgl.: ohne Ausnahme, –

ſie mögen beſchaffen ſein, wie ſie wollen c. zu unſrer allerheiligſten Religion

rechnen dürfen.

Für das Sachliche in der Rede des Patriarchen (V. 2566–2583)

möchte ich auf die mehr erwähnten Anmerkungen Buchheim's verweiſen und

mich hier mit der Bemerkung begnügen, daſs hier dem Dichter in der

Schilderung des Patriarchen offenbar der berüchtigte Paſtor Goeze als

Vorbild gedient. Sprachlich iſt zu bemerken, daſs Leſſing V. 2580 nach

alle das Eigenſchaftswort in der ſtarken Form ſtatt (dem heutigen Ge

brauch gemäß) in der ſchwachen angewendet hat:

alle bürgerliche ſtatt: bürgerlichen Bande,

ſ. meine Hauptſchwierigkeiten S. 30a/b, wo ich Belege gegeben, daſs die

ältere ſtarke Form ſich nicht bloß noch hin und wieder bei Schriftſtellern

wie Engel, Forſter, Goethe, Herder, Leſſing und Wieland erhalten hat,

ſondern ſelbſt noch vereinzelt bei Börne und Heine, bei der Rahel und

bei Frenzel 2c.!

V. 2584: „Den trefflichen Sermon“. Das Fremdwort hat hier

Leſſing wohl mit gutem Bedacht gewählt, in ſofern es die Predigt meiſt

nicht als Erbauungsrede bezeichnet, ſondern vielmehr als eine ſich in un

gehemmtem Wortſchwall ergehende Mahnungs-, Schelt- und Tadelrede,

vgl. den Dictionnaire de l'Académie, wo es unter sermon heißt: Dans

le style familier, Remontrance ennuyeuse et importune. Auf das

ſpöttiſch im Gegenſinn hinzugefügte Beiwort trefflich braucht nicht

beſonders hingewieſen zu werden, ſo wenig wie darauf, daſs nach der

Erwähnung des Sultans Saladin der polternde Glaubenseiferer ſofort

ſeinen Ton umſtimmt und den Tempelherrn, von dem er weiß, daſs er

Gnade bei dem Sultan gefunden, demüthig bittet, ſeiner bei dieſem nur

im Beſten eingedenk zu ſein, das Übermaß ſeines im Früheren kund

gegebenen Eifers beſchönigend und entſchuldigend. Über das alterthümliche,

namentlich in Luther's Bibelſprache übliche Mittelwort funden (V. 2589)

ohne die Vorſilbe ge-ſ. meine Hauptſchwier. S. 162a/b, unter Ge-1a

und b; ferner über das in der vollen griechiſchen Form gebrauchte Pro

blema V. 2596 (in der gewöhnlichen Sprache meiſt verkürzt: Problem),

Es iſt ein eigenartiges Spiel des Zufalls, daſs mir gleich, nachdem ich das

Obige geſchrieben, ein Aufſatz von J. Leſſing in der Morgen-Ausgabe der „National

Zeitung“ vom 16. Oktober d. Js. in die Hände fällt, worin ſich der Satz findet:

„Ihr gehören ſo ziemlich alle Künſtler und Induſtrielle [ſtatt: Induſtriellen

an, die auf dem Gebiete des Kunſtgewerbesthätig ſind.“
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ſ. o. zu V. 2509 ff, wie über das hinzugefügte: „iſt zu ſagen“ ſ. o. zu

V. 2481/2.

Vielleicht können Lehrer einzelne der vorſtehenden ſprachlichen Be

merkungen auch bei der Erklärung des Leſſing'ſchen Meiſterwerkes in der

Schule benutzen; daſs ich ſie aber nicht – oder wenigſtens nicht haupt

ſächlich – aus dieſem Geſichtspunkte geſchrieben habe, verſteht ſich auch

wohl ohne meine ausdrückliche Verſicherung.

Das Plattdeutſch.

Von Wilh. Bube.

Es ſcheint, als ſei die plattdeutſche Mundart im Ausſterben begriffen.

Immer mehr verengt ſich der Kreis, in dem ſie geſprochen wird, und alle

Verſuche plattdeutſcher Schriftſteller und Sprachforſcher, die von vielen

verkannte Mundart wieder zur Schriftſprache zu erheben, ſcheitern an dem

ſiegreichen Vordringen des Hochdeutſchen. Noch freilich behauptet das

Plattdeutſch das norddeutſche Tiefland, deſſen ſüdliche Grenze eine Linie

von Aachen über Bonn, Kaſſel, Nordhauſen, Kalbe, Deſſau, Wittenberg,

Lübben und Kroſſen bis Meſeritz anzeigt, während es im Oſten bis

Thorn, Inſterburg und Labiau, im Norden bis Flensburg und Tondern

reicht. Aber innerhalb dieſes Gebietes zeigen ſich ſo mannigfache Über

gangsformen, daſs faſt jedes Dorf mundartliche Eigenthümlichkeiten auf

zuweiſen hat. Im Großen und Ganzen jedoch laſſen ſich zwei plattdeutſche

Sprachgruppen unterſcheiden: die niederſächſiſche und die weſtfäliſche.

Da die erſtere die alten Formen verhältnismäßig am reinſten bewahrt

hat, ſo iſt ſie für ſprachliche Unterſuchungen geeigneter als die letztere; ja,

ſie iſt, wie jede Mundart von Bedeutung, ein nothwendiges Glied zur

Erkenntnis der Geſammtſprache des germaniſchen Volkes.

Das Plattdeutſch hat ſich aus einem älteren Zuſtande des germaniſchen

Sprachſtammes heraus entwickelt, und es iſt äußerſt anregend, die Geſetze

zu verfolgen, nach denen ſich die Sprachentwickelung vollzog.

Der Plattdeutſche bildet ſeine Sprachlaute im Munde vorzugsweiſe

vorn mit Zunge und Lippen, der Hochdeutſche hinten mit Kehle und

Gaumen. Daher vermeidet jener die rauhen, hauchenden und ziſchenden

Laute und verwandelt ſie in verwandte harte Laute; auch iſt ihm eine

beſondere Vorliebe für flüſſige Mitlaute und geſchwächte Selbſtlaute eigen.

Zwiſchen Plattdeutſch und Hochdeutſch iſt alſo die gegenwärtige Lautſtufe

beider das Unterſcheidungsmerkmal. Weil jenes wegen ſeines geringeren

1 S. Max Müller, Die Wiſſenſchaft der Sprache (1892) I, S. 230 ff., vgl.

S. 55. Der Herausg.

26*
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Gebrauchs in ſeiner Entwickelung ſtehen blieb, ſo muſs es auch eine ältere

Lautſtufe einnehmen als dieſes. -

Die Sprachforſcher unterſcheiden drei Lautſtufen in der Entwickelung

der indogermaniſchen Sprachen. Auf der erſten Lautſtufe ſtehen das

Sanskrit, das Griechiſche, Lateiniſche und Slawiſche, auf der zweiten

das Gotiſche, Nordiſche (ſchwediſch, däniſch, norwegiſch und isländiſch) und

die niederdeutſchen Mundarten (ſächſiſch oder plattdeutſch, engliſch und

holländiſch), auf der dritten das Alt-, Mittel- und Neuhochdeutſch. Der

Übergang von der erſten zur zweiten Lautſtufe erfolgte bei der Abſonderung

der ganzen germaniſchen Sprachfamilie aus dem gemeinſamen Sprach

ſtamme; man bezeichnet ihn als die erſte Lautverſchiebung. Beim

Übertritt zur dritten Lautſtufe ſonderte ſich das Hochdeutſch (Althd) von der

germaniſchen Grundſprache; es fand die zweite Lautverſchiebung ſtatt.

Die mediae b, d, g verwandeln ſich in die tenues p, t, k und

letztere in die aspiratae ph (f, pf, v, w), th (s, ss, z), kh (ch).

Ehe wir jedoch auf die Lautverſchiebung eingehen, wollen wir nach

weiſen, wie der Konſonantismus der Sprachen auf der zweiten Lautſtufe,

insbeſondere der des Plattdeutſchen mit dem des Engliſchen und Gotiſchen

übereinſtimmt. Nachſtehende Auswahl möge genügen.

Plattdeutſch. Engliſch. Gotiſch.

lopen (laufen) leap hlaüpan

Pund (Pfund) pound punt

Dor (Thor) door daüró

Tung'n (Zunge) tongue tuggö (ſpr. tung0)

Hart (Herz) heart hairtó

Dochder (Tochter) daughter dauhtar

Gaus (Gans) goose gans

kolt (kalt) Cold kalds

Das Plattdeutſch nimmt eine Mittelſtellung zwiſchen der erſten und

dritten Lautſtufe ein. Um nun das Weſen der Lautverſchiebung zu zeigen,

wollen wir das Lateiniſche und Hochdeutſche zur Vergleichung heranziehen.

Latein. Plattdeutſch. Hochdeutſch.

(1. Stufe) (2. Stufe.) (3. Stufe) --

mediae. ten U eS. aspiratae. -

- ------- -- - - – ahd. L mbd. 1 no.

labere lopen hloufanloufen laufen

domare tämen zeman zeman zähmen

ego ik ih ich ich
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Wo alſo im Hochdeutſchen pf (im Auslaut auch f), ſſ, z (im Auslaut

auch ß und s) und ch ſtehen, müſſen im Plattdeutſchen noch die Tenues

p, t, k vorhanden ſein. Pferd – Perd, auf – up, Waſſer – Water,

zu – to, Faſs – Fat, das – dat, machen – maken.

Nicht ſo häufig iſt die Verwandlung der aspiratae im Plattdeutſchen

in mediae im Hochdeutſchen. Doch geht das w in b und das ch mit

unter in g über. Liew – Leib, Deiw – Dieb, Harwſt – Herbſt,

Ooch – Auge, Looch – Lauge.

Die Verwandlung der mediae in tenues findet faſt nur bei den

Zungenlauten ſtatt. Vader – Vater, danzen – tanzen.

Da das Plattdeutſch einen älteren Lautbeſtand aufweiſt als das

Hochdeutſch, ſo kann man daram auf frühere Formen in den germaniſchen

Sprachen zurückſchließen, die beim Hochdeutſch im Strom der Zeit ver

loren gegangen ſind. So hat der Name der Stadt Braunſchweig nichts

mit der bekannten Sage zu thun; vielmehr führt uns der plattdeutſche

Name Brunswik auf die althochdeutſche Silbe wih und das lat. vicus

zurück, welches Dorf, Stadt bedeutet. Braunſchweig heißt demnach Bruno's

Stadt. Mit dieſer Erklärung ſtimmt die Geſchichte überein, die einem

Bruno die Gründung der Stadt zuſchreibt. Nach der Lautverſchiebung

muſs die tenuis c (k) in dem lat. vicus, plattd. wik, in die aspirata

h (ch) in wih, hochd. weich, übergehen. Wir haben dieſe Silbe noch in

Weichbild, plattd. wikbild, nhd. wihbild; auch in Bardowik hat ſich die

Endung wik erhalten. Nach eingetretener Lautverſchiebung hätte der Name,

analog mit Braun-s-weig, Barde(n)weich(g) lauten müſſen. – Die Wurzel

„baren“ in gebahren, gebären, Bahre, fruchtbar 2c. iſt als ſelbſtändiges

Wort mit ſinnlicher Bedeutung nicht mehr vorhanden. Doch finden wir

ſie im Plattd. als „börn“ = „aufheben“ oder (etwas anders geſprochen) =

„aufziehen“ (Kälber zc.). Dem entſpricht das mhd. bërn und das engl.

bear = halten, tragen. Im Lat. heißt tragen ferre. Durch die Laut

verſchiebung muſste aus der asp. f im Engl. oder Plattd. die med. b

werden. – Der Maulwurf heißt plattd. Mullworm; Mull bedeutet zer

freſſenes Holz oder Erde. Ein Maulwurf iſt alſo ein Thier („Wurm“),

das Erde aufwirft. Im Mhd. finden wir die ähnliche Form moltwërfe.

– Die Wörter Kloben, Knoblauch (richtiger (Kloblauch), Kluft ſind ab

geleitet aus dem Zeitwort „klieben“, das jedoch nicht mehr im Gebrauch

iſt; das Plattd. hat es uns aufbewahrt in dem Wort klöben = ſpalten.

Ein Kloben iſt alſo ein Klammerhaken, der Geſpaltenes zuſammenhält,

Kloblauch geſpaltener Lauch, eine Kluft ein geſpaltener Fels. – Das Heu

wird im Plattdeutſchen vielerorts Hau genannt; denn Heu iſt gehauenes

Gras. (Hauen heißt im Ahd. houwan, im Mhd. houwen, wovon die
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Subſtantiva hewi bezw. höuwe oder heu gebildet wurden.) – Von dem

Worte Trümmer iſt die Einzahl „Trumm“ (in Norddeutſchland) ſeit

Langem nicht mehr gebräuchlich; das Plattdeutſch kennt ſie noch als

„Drumm“ = Endſtück eines Baumes. (Ahd. und mhd. drum.)

Aus dem großen Wortreichthum der plattdeutſchen Mundart hat

das Volk fortwährend beim Sprechen des Hochdeutſchen geſchöpft, manche

Feinheiten, die jene vor dieſem voraus hat, in den Sprachgebrauch über

nommen und zahlreichen Wörtern hochdeutſches Bürgerrecht verſchafft. So

ſind alle Wörter mit verdoppeltem b, d, g niederdeutſchen Urſprungs:

Ebbe, Krabbe, Robbe; Kladde, Pudding, Troddel, Widder; Brigg, Dogge,

Egge, Flagge, flügge, ſchmuggeln. Der große Gelehrte Leibnitz trug darauf

an, das Plattdeutſch zur Bereicherung des Hochdeutſchen zu benutzen. Da

gegen iſt Nichts einzuwenden; nur müſſen die aufzunehmenden Wörter

„eine eigene Wurzel oder doch, wenn ihre Wurzel auch in der Schrift

ſprache lebt, Stammformen oder Ableitungen von eigenthümlich bezeichnender

Kraft ſein, und jeder Zuwachs muſs nach den Geſetzen der Schriftſprache

gebildet und geregelt, dem Weſen derſelben angepaſſt und dadurch zu ihrem

Eigenthum gemacht werden, damit ſie nicht in eine regelloſe Miſchſprache

ausarte.“ (Heyſe) Scheller wollte in großer Vorliebe für die plattdeutſche

Mundart „die ſaſſiſche Sprache wieder zur allgemeinen Schriftſprache“

erhoben wiſſen. So anerkennenswerth auch ſein Eifer iſt, ſo muſs man

doch bei unparteiiſcher Überlegung geſtehen, daſs, wenn ſein Wunſch in

Erfüllung ginge, nur einer Zerſplitterung des Vaterlandes im Denken,

Fühlen und Wollen Vorſchub geleiſtet würde. Gedike ſogar kommt in

einem Vergleich zwiſchen den beiden fraglichen Mundarten zu dem Schluſs,

daſs die „niederſächſiſche Sprache es weit mehr verdient habe, allgemeine

Schriftſprache zu werden, als die oberſächſiſche.“

Neben den Vorzügen des Plattdeutſchen ſei auch der Mängel des

ſelben gedacht. Weil in der plattdeutſchen Mundart die Sprachlaute nicht

durch beſtimmte Schriftzeichen feſtgehalten worden ſind, ſo haben ſich allerlei

Lautmiſchungen eingeſchlichen, für welche die Schriftſprache keine Buchſtaben

hat. Außer unſern bekannten Doppellauten kennt ſie oa, ao, ou, oi c.

Die Biegungsformen haben ſich dergeſtalt verflüchtigt, daſs die Subſtantiv

Deklination und die Unterſcheidung des Dativs und Accuſativs der perſön

lichen Fürwörter ganz aufgehört haben (mi [mik für mir und mich, di

[dik für dir und dich, em [öhm für ihm und ihn, ſei für ihnen und ſie).

Dazu kommen die immer mehr Überhand nehmenden Zuſammenziehungen

(mak'n, lop'n) und die Sucht vieler Plattdeutſchen, ſich „fein“ auszudrücken,

weſshalb an die Stelle zahlreicher plattdeutſchen Wörter hochdeutſche Be

zeichnungen treten.
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Wegen der Formloſigkeiten kann man die plattdeutſche Mundart

nicht als eine gebildete anſehen. Ob ſie durch den Eifer mancher

Schriftſteller und Sprachforſcher, unter denen ſich der Verein für nieder

deutſche Sprachforſchung rühmlichſt hervorthut, wieder zu einer gebildeten

Schriftſprache werden wird, iſt eine Frage der Zukunft, auf die man, nach

den Zeichen der Zeit zu urtheilen, wohl ſchon eine verneinende Antwort

geben kann. So beklagenswerth es auf der einen Seite iſt, zu ſehen, wie

die alte Volksſprache ihrem Untergange entgegen geht, ſo erfreulich iſt es

auf der andern, daſs die Früchte des Ringens um Erhaltung derſelben

der Sprachforſchung und damit dem Hochdeutſchen zu Gute kommt, daſs

ſich durch die einige Schrift- und Volksſprache, das Hochdeutſch, immer

lebendiger und feſter das Band der Gemeinſchaft, das Gefühl, eines

Volks zu ſein, um das deutſche Geſammtvolk ſchlingt.

Minderwerthig.

In dem erſten Hefte der unter dem Titel „Unſere Zeit“ veranſtalteten

„Salon-Ausgabe“ des 8. Jahrganges von „Schorer's Familienblatt“ findet

ſich in dem das Heft eröffnenden Roman: „Die Diamanten des Kapitäns“

von Hermann Heinrich auf Seite 16b der folgende Satz:

„Er iſt ein Menſch von bedeutenden Talenten, worunter dasjenige,

was er Ihnen heute Abend gezeigt hat, das minderwerthigſte iſt.“

Dieſen Satz, der mir den Anſtoß zu dem nachfolgenden Aufſatze

gegeben, habe ich an die Spitze geſtellt, um den geneigten Leſer von vorn

herein durch das hervorgehobene Wort erkennen zu laſſen, worauf ich

hier vor Allem ſeine Aufmerkſamkeit hinzulenken wünſche.

Und ſo will ich denn bei dieſem Satze auch nur im Vorübergehen

darauf hindeuten, daſs nach dem heutigen Schriftgebrauch (ſ. Hauptſchwier.

S. 327) der Verfaſſer füglicher hätte ſetzen ſollen: „Dasjenige [Talent,

das (oder welches)“, ſtatt des von ihm gebrauchten: was.

Dagegen reihe ich dieſem Satze einen andern an, den ich der Nr. 31

der von Theophil Zolling herausgegebenen „Gegenwart“ (vom 30. Juli

d. Js.) entnehme. Hier ſchreibt nämlich auf S. 66b E. Relling in einem

Aufſatze: „Die Untauglichkeit zum Militärdienſt“:

„Schon wenn man äußerlich und oberflächlich eine größere Truppen

menge überſchaut, ſo kann es Einem auffallen, wie gegen eine Zeit vor

etwa 10 Jahren der Geſammteindruck als ſchwächlicher und minder -

werthiger erſcheint.“
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In dieſen beiden Sätzen ſehen wir alſo das Eigenſchaftswort

m in der werthig, das ſelbſt ſchon einen Komparativ oder höheren

Steigerungsgrad in ſich enthält, aufs neue geſteigert. E. Relling bietet

den Komparativ -– und Hermann Heinrich den Superlativ – von dem

Komparativ. Ältere Leſer meiner Zeitſchrift erinnern ſich hierbei vielleicht

Deſſen, was ich im 2. Jahrgang S. 503 über ähnliche Steigerungsformen

von Superlativen wie allerliebſt, feſteſt, beſt geſagt habe mit Hinweis

auf meine Hauptſchwierigkeiten, vgl. dort auch S. 199a über den von

Goethe zweimal gebrauchten Superlativ von einem Superlativ: der letzteſte

und allgemein üblich den Komparativ: der letztere und entſprechend

der erſtere 2c.

Doch ich komme auf das Wort der Überſchrift zurück und hier kann

ich nicht umhin, von Dem, was ich in meinem Ergänz.-Wörterb. S. 632b/c

über werthig und deſſen Zuſammenſetzung geſagt, wenigſtens das Folgende

als durchaus hergehörig zu wiederholen. Dort heißt es nämlich – unter

der (durch eine Reihe von Punkten angedeuteten) Weglaſſung des hier nicht

grade Nothwendigen:

„Werthiga gewöhnlich nur in Zuſammenſetzungen oder Zuſammen

ſchiebungen (vgl. Sanders Hauptſchwier. 262b über die Steigerung) auch

mit Zahlwörtern, ſ. (Chem.): Ein- und mehr - oder viel-, namentlich

zwei-, drei-, vier-, fünf-, ſechswerthig von Elementen, je nachdem

ſich ein Atom derſelben mit einem oder mehrern (2, 3, 4, 5, 6) Atomen

Waſſerſtoff oder ſonſt eines einwerthigen Elements verbinden, ſ. Kon

verſations-Lex. 4, 555 . . . . . . Erſt werthig: ſ. Gegenſatz letztwerthig.

– Geringwerthig (ſ. Gegenſ hochwerthig). Eine geringwerthige

Scheidemünzwährung. Konverſ-Lex. 10, 148. Geringwerthiges Vieh.

National-Ztg. 34, 29. Das geringwerthigere Vieh. 28 (vgl.: Das

minderwerthige Fleiſch. 29). Geringwerthigeres Brot. 32, 334.

Die Gewichtſteuer trifft gleichmäßig den geringſtwerthigen und den

koſtbarſten Tabak. 311. Geringwerthigkeit der Waare. 34, 175 c.

Geringwerthigere Subſtanzen. Nord u. Süd 13, 97. Das gering

werthigere Produkt. Deutſche Revue 2, 12. Die Gewichtſteuer . . .,

weil ſie das geringwerthigere Fabrikat mehr beſteuert als das mehr -

werthige. Volks-Ztg. 27, 199 B 2c. . . . . . . . . – Hochwerthig:

(ſ. Gegenſ geringwerthig) z. B.: Hochwerthige Produkte. Vom Fels

zum Meer 3, 99a. Hochwerthige Produkte mit viel minderwerthigen

zuſammengeworfen. National-Ztg. 32, 229. Die Ausfuhr der billigen

und niedrigwerthigen, die Einfuhr der hochwerthigen Waaren zu

begünſtigen. 211. Die jeweilig höherwerthigen Münzſorten. 31, 209.

Die ſilbernen 5- und 2-Mark-Stücke höherwerthig auszuprägen. 34, 213.
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Die höchſtwerthige Form der Arbeit, die Geiſtesarbeit. 35, 141. Einer

höherwerthigen Einheit Platz zu machen. Ausland 51, 765b. – Letzt

werthig: vom letzten, niedrigſten Werth, geringſtwerthig, z. B.: Die beiden

letztwerthigen Plätze ſind ungedeckt. National-Ztg. 33, 155, Gegenſatz:

erſt-, höchſtwerthig c. – . . . . . – Mehrwerthig: ſ. o.; ferner

höherwerthig (ſ. d., vielwerthig und Gegenſatz: niederwerthig) und

dreiwerthig. – Minderwerthig: ſ. gering-, unter- (und hoch-)

werthig und z. B.: Ein minderwerthiges Surrogat. National-Ztg.

31, 358; 32, 3; 25, 272; 26, 65; 30, 101; 34, 175; Nord und Süd

11, 22; Deutſche Revue 4, 2, 378; Unſere Zeit, Neue Folge 11, 1, 100;

Weſtermann's Monatsh. 294, 758a 2c. Die Minderwerthigkeit c.

Die meiſt- und die mindeſtwerthigen Tabake gleich beſteuert. –

- - - - - Niedrigwerthig: (ſelten) ſ. hochwerthig. – . . . . . Unter

werthig: unter dem Werthe, nicht vollwerthig (ſ. d.): Unterwerthiges

Geld. . . . Mit dieſen minderwerthigen Silbermünzen. . . . Die

Unterwerthigkeit. National-Ztg. 33, 191. Daſs dieſe unterwerthigen

Scheidemünzen nicht für vollwerthig gelten könnten. 27, 145; 29,

499; 30, 53; 34, 200 c.; Kladderadatſch 32, 204a; Nord und Süd

20, 179 . . . . . – . . . . Vielwerthig: vielwerth (ſ. d., mehr-, vgl.
minderwerthig). – . . . . . . dº

In dem Vorſtehenden iſt mehrfach der über die „Steigerung“

handelnde Abſchnitt in meinen „Hauptſchwierigkeiten“ erwähnt; aber dieſer

Abſchnitt (von S. 261–266) iſt zu umfangreich, als daſs ich ihn – zumal

in Verbindung mit Dem, worauf darin hingewieſen iſt – hier wiederholen

könnte; ich muſs alſo die freundlichen Leſer, die zu dem hier Geſagten

auch noch das dort Aufgeführte hinzugefügt wünſchen, auf das Buch ver

weiſen und beſchränke mich hier nur aus dem Schluſs des bezeichneten

Abſchnittes über die Steigerung (auf S. 266) das Folgende als durchaus

hergehörig herzuſetzen:

„In ſchwankenden Fällen, d. h. wo nicht entſchieden die Zuſammen

ſchiebung bereits in die Zuſammenſetzung übergegangen iſt, ſteigert

man überall richtiger das zur näheren Beſtimmung vorgeſetzte Adverb 2c.

Ganz entſchieden tadelhaft aber iſt es, die Steigerung doppelt – ſowohl

an dem Adverb, wie an dem dadurch beſtimmten Eigenſchaftswort zu

bezeichnen . . . . . . . ., vgl. ungewöhnlich den abſoluten Superlativ höchſt

vor dem Komparativ: Höchſt (ſtatt: weit, viel, bei Weitem 2c. ſchöner

war's. Goethe 10, S. 299 c., wie ferner tadelhaft minder ſtatt:

wenig, ſ. o. vor dem Superlativ oder ſtatt mindeſt vor dem Poſitiv,

z. B.: Den holdeſten der Sterblichen und auch den minder Schul

digſten. Schiller, Meyer 7, 334 [wofür es ſprachrichtiger heißt: den
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mindeſt Schuldigen, Ausg. im 1. Bde. 624a = Phädra V, 6. Auftr.).

Die minder Glänzendſte von Allen. Polko, Neue Nov. 4, 155. Die

friſchen Feigen ſind unter den Sommerfrüchten die minder ſchäd

lichſten. Ryff, Spiegel der Geſundheit (1544) 47b. Am bequemſten

und minder koſtbarſten. Wieland an Merck 2, 56 2c.; ähnlich:

Bettelei iſt noch das weniger ſtatt: wenig ſchrecklichſte (oder: am

wenigſten ſchreckliche Übel. Kretſchmann 5, 157 c.; ferner mit

doppelt bezeichnetem Komparativ: Daſs die Regen . . . weniger hef

tiger ſtatt: heftig ſind. Pöppig, Chile 1, 38 2c.“

Indirekte Rede.

Von P. L. Jpſen in Kopenhagen.

(Schluſs, ſ. S. 306 ff.)

II. Indirekte Rede im Indikativ in der Zeitweiſe der Erzählung.

Das Eigenthümliche dieſer Form der indirekten Rede iſt, daſs die

direkte Rede hier auf die Zeitweiſe der Erzählung zurückgeführt wird.

Der Form nach iſt die abhängige Rede hier von der Erzählung nicht

verſchieden und, wenn nicht ein „ſagte ſie ſich“ oder Ähnliches hinzugefügt

iſt, geht es nur aus dem Zuſammenhang hervor, daſs die Worte als

abhängige Rede aufzufaſſen ſind; bisweilen iſt es ſchwer zu ſagen, wo die

Erzählung aufhört und wo die abhängige Rede anfängt.

Wir können hier zwei Fälle unterſcheiden, je nachdem die Erzählung

der Vergangenheit oder der Gegenwart angehört.

1. Wenn die Erzählung der Vergangenheit angehört.

Man könnte vielleicht hier folgende Regeln aufſtellen:

A. Was in der unabhängigen Rede Indikativ iſt, bleibt auch in

der abhängigen Indikativ, aber mit Umwandlung der präſentiſchen

Zeiten in die entſprechenden imperfektiſchen; doch iſt zu bemerken, daſs

der Indikativ des einfachen Futurums und des Futurum exaktums,

beziehungsweiſe in das einfache Konditionale und in das Konditionale

exaktum verſchoben werden, da es keine entſprechenden imperfektiſchen

Zeiten im Indikativ giebt, z. B.:

50. Anna ſchaute ſich in dem Zimmer um. Das konnte nicht die

Einrichtung eines kleinen Handwerkers ſein ! So wohnten nur die

Gebildeten, die Künſtler. Hermann Heiberg, „Dunſt aus der Tiefe“ II, 156;

dir. R.: . . kann . . . wohnen . . .
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51. Sie wollte dem Arzte nicht glauben. Wenn ſie zu einem

andern ging? Heinz Tovote, „Der Erbe“ S. 110;

dir. R.: . . ich . . gehe?

52. Nun lebte Mariechen freudig auf. Er hatte an ihre Wünſche

gedacht, obgleich es ſicherlich mit Mühe für ihn verbunden geweſen

war. Hermann Heiberg, „Dunſt aus der Tiefe“ II, 169 flg.;

dir. R.: Er hat . . meine . . gedacht, . . . ihn . . geweſen iſt.

53. So gleichgültig war ſie ihm, ſagte ſie ſich, daſs er nicht

einmal ärgerlich würde, mochte ſie thun und ſagen, was ſie wollte.

Heinz Tovote, „Im Liebesrauſch“, 2. Auflage, S. 332;

dir. R.: . . . bin ich ihm, . . er . . . wird, mag ich . . .

ich will.

54. „Wenn wir mal in die Jägerſtraße nach die Ahnenſäle gingen

oder ins Ballhaus? ſchlug ſie vor.

Ja! Da waren ſie noch niemals geweſen. Dahin wollten

ſie und ſich bis an den Morgen amüſieren!“ Hermann Heiberg,

„Dunſt aus der Tiefe“ II, 94;

dir. R.: . . ſind wir . . geweſen . . wollen wir . . uns

. amüſieren !

55. Hatte man bei Herrn Rémy wirklich eingebrochen, ſo

wurde er mit Schimpf und Schande aus dem Hauſe gejagt. Über

Land und Meer 1889, Nr. 41, S. 862 c;

dir. R.: Hat . . . eingebrochen, . . werde ich . . . gejagt.

56. [Mendel rechnete Frida genau Alles vor. Der Reſt der Papiere

ſollte, wenn die Verſilberung gelang, in anderen Werthen angelegt

werden, und von den Zinſen würden ſie dann ſehr gut leben können.

Hermann Heiberg, „Dunſt aus der Tiefe“ , 326;

dir. R.: . . . ſoll, . . . gelingt, . . . werden wir . . . können.

57. Er war noch ſo jung und würde ſich ſchon zu tröſten

wiſſen. Heinz Tovote, „Der Erbe“ S. 164;

dir. R.: Er iſt . . . wird ſich . . . wiſſen.

Hierher gehören auch die Beiſpiele 7, 8, 13 und 15.

Der Indikativ des Imperfekts in der direkten Rede geht in

der abhängigen in den Indikativ des Plusquamperfekts über (vgl.

unter I), z. B.:

58. Nein, ſie ſagte ernſt und ruhig, was ſie wuſste und was ihr

während Wilſon's Erzählung eingefallen war. – Ja, ſie hatte eine

Der falſche Kaſus findet ſich, und zwar abſichtlich, im Original.
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Zeitlang geglaubt, daſs Irwing ſie liebe; aber dann war eine plötzliche

Umwandlung gekommen; und als er Abſchied von ihr genommen

hatte, hatte er geſagt, er dürfe ſie niemals wiederſehen. Rudolph

Lindau, „Liquidiert“ S. 163;

dir. R.: . , ich glaubte . . . . kam . . . mir nahm, ſagte

. mich . . .

Vgl. Beiſpiele 59 und 61.

B. Was in der unabhängigen Rede im Konjunktiv ſteht, bleibt

in der abhängigen unverändert (vgl. I. B.), z. B.:

59. Eigentlich wollte ſie ihm böſe ſein, wegen ſeiner Unverſchämtheit.

Allein ſie konnte es nicht recht. Es war frech geweſen, ſie zu küſſen.

Aber ſie ſelbſt war nicht ganz ſchuldlos. Wenn ſie ſich anders betragen

hätte, würde er gewiſs nicht ſo gehandelt haben. Heinz Tovote,

„Der Erbe“ S. 132;

dir. R.: . . war . . mich . . ich . . bin . . . ich mich . .

betragen hätte, würde er . . . gehandelt haben.

60. . . ., und ſie überlegte hin und her, warum er gegen ſie grade

ſeine liebenswürdigſte Laune hervorkehrte.

Sollte er ſie wirklich nicht ernſt nehmen und ſie noch als halbes

Kind betrachten? Berliner Tageblatt 1892, Nr. 301, Morgen-Ausgabe;

dir. R.: Sollte er mich . . . mich . . ?

61. Mit ihrer weichen, ſanften Stimme hatte die Kranke das Ge

dicht vorgetragen. Sie bewunderte die Kranke; Mariechen's Werth ſtieg

in ihren Augen. Wie ſchön Das geklungen hatte. Sie hätte mehr

hören mögen! Hermann Heiberg, „Dunſt aus der Tiefe“ lI, 162;

dir. R.: . . . klang. Ich hätte . . . mögen!

62. Und da plötzlich ergriff ſie eine ſchier athemloſe Unruhe. Wenn

nun einer der jetzt in der Kirche befindlichen Menſchen hinter die Figur

griffe, das Packet fände und an ſich nähme? Konnte nicht unter

den Tauſenden ein einziger den Einfall haben? Hermann Heiberg, „Dunſt

aus der Tiefe“ II, 187;

dir. R.: . . . griffe, . . fände . . nähme ? Kann . . . ?

Vgl. Beiſpiel 58.

Eine Frage der unabhängigen Rede behält in der abhängigen ihre

Form als Haupt- oder Nebenſatz, z. B.:

63. Ein langer Tag lag vor ihr. Was thun? Wo er hielt ſie

ein Mittagbrot? Wie kam ſie auf den Tanzboden? Hermann Heiberg,

„Dunſt aus der Tiefe“ I, 38;

dir. R.: . . erhalte ich . .? . . komme ich . . . ?
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64. Was mochte aus ihm geworden ſein? – Ob er ſie ver

geſſen hatte? Heinz Tovote, „Der Erbe“ S. 181;

dir. R.: . . mag . . ihm . . . ? er mich vergeſſen hat?

65. . . ., bis endlich der Hausmeiſter berichten konnte, daſs die

Dame vor Kurzem das Haus verlaſſen habe.

Sie hatte Nichts weiter geſagt? – Nein ! – Wohin hatte

ſie ſich gewandt? – Das konnte er nicht ſagen. Heinz Tovote,

„Im Liebesrauſch“, 2. Auflage, S. 58;

dir. R.: . . verließ . . . Sie hat . . geſagt? . . hat ſie

ſich gewandt? . . kann ich . . .

C. Für den Imperativ der unabhängigen Rede müſſen in der

abhängigen ähnliche Umſchreibungen benutzt werden wie unter I; ich habe

indeſſen keine Belegſtelle zur Hand.

Dieſe Form der abhängigen Rede kommt namentlich häufig vor,

wenn die Gedanken einer Perſon wiedergegeben werden ſollen und die

Erzählung unvermittelt in die abhängige Rede übergeht (ſ. Beiſp. 50–52,

56, 58–63).

Wenn ich nicht irre, habe ich in meiner deutſchen Grammatik (Tysk

Grammatik. Köbenhavn 1889) zuerſt auf dieſen Sprachgebrauch aufmerk

ſam gemacht. Ein däniſcher Kollege von mir, Profeſſor Dr. C. A. Niſſen,

hat ſpäter in ſeiner deutſchen Grammatik (Tysk Grammatik. Kjöbenhavn

1891) S. 338 die Begrenzung hinzugefügt, daſs dieſe Ausdrucksweiſe

nur gebraucht werde, um „die (nicht ausgeſprochenen) Gedanken und

Raiſonnements“ einer Perſon wiederzugeben. Daſs dieſe Verbeſſerung

nur eine Verſchlimmbeſſerung iſt, erhellt aus den Beiſpielen 8, 54, 56,

58 und 65, und es wäre leicht, noch eine Reihe von Beweisſtellen

hinzuzufügen.

2. Wenn die Erzählung der Gegenwart angehört.

Sowohl der Indikativ als der Konjunktiv der unabhängigen Rede

bleiben hier unverändert in Zeit und Modus; übrigens ſtimmt dieſe Form

mit der vorigen.

Was hier den Unterſchied von der direkten Rede ausmacht, ſind alſo

nur die Fürwörter und die Zeit- und Ortsbeſtimmungen.

Da die Erzählung gewöhnlich der Vergangenheit angehört, trifft

man dieſe Form der indirekten Rede weit ſeltener als die vorige.

Wenn wir in Beiſpiel 50 die Erzählung in das hiſtoriſche Präſens

umſetzen, bekommen wir folgendes Beiſpiel der indirekten Rede:

Anna ſchaut ſich in dem Zimmer um. Das kann nicht die Einrichtung

eines kleinen Handwerkers ſein! So wohnen nur die Gebildeten, die Künſtler,
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In derſelben Weiſe kann man alle unter 1 gegebenen Beiſpiele für

2 umformen; man ſetze nur die Erzählung in das hiſtoriſche Präſens um,

führe die für die direkte Rede beigefügten Zeit- und Modusformen ein,

behalte aber die Pronomina, Zeit- und Ortsbeſtimmungen der indirekten Rede.

Nur noch ein paar Beiſpiele:

66. Nein, er kann es nicht über ſich gewinnen, hinaufzugehen.

Ein paar Stunden möchte er das qualvoll ſüße Gefühl noch verlängern,

daſs eine Gemeinſchaft zwiſchen ihm und Magdalene exiſtiert. Morgen

will er ihr ſchreiben, wenn er ruhiger geworden iſt. Über Land und

Meer 1889, Nr. 33, S. 691b;

dir. R.: . ., ich kann . . . mich . . . möchte ich . . . mir

exiſtiert. Morgen will ich . . . ich . . . ge

worden bin.

67. Fort geht's, wie auf Sammt, auf dem weichen Schnee.

Wann rauſcht das Waſſer? Wann glänzt der See?

Guſtav Schwab, „Der Reiter und der Bodenſee“;

dir. R.: . . rauſcht . .? glänzt . .?

In dem letzten Beiſpiel iſt die indirekte Rede durch die Form

weder von der Erzählung noch von direkter Rede zu unterſcheiden. Daſs

die letzte Zeile die Gedanken des Reiters wiedergeben ſoll, geht aus dem

Zuſammenhang hervor; zieht es aber Jemand vor, die Zeile als direkte

Rede (mit Anführungszeichen) aufzufaſſen, dann iſt dieſe Auffaſſung gewiſs

eben ſo vernünftig. Erſt wenn z. B. ein Pronomen hinzukäme, wäre der

Zweifel gehoben: dir. R.: „Wann rauſcht das Waſſer? Wann glänzt

der See mir entgegen?“; indir. R.: Wann rauſcht das Waſſer? Wann

glänzt der See ihm entgegen?

Wir fingen mit der Definition an: Indirekte Rede iſt die Wieder

gabe der Worte oder Gedanken einer Perſon in einer Form, welche ſie

nicht gebraucht haben kann. Faſſen wir Beiſpiel 67 als indirekte Rede

auf, ſo muſs eingeräumt werden, daſs dieſe Definition hier nicht zutrifft,

– da die Formveränderung unmöglich alle Wörter der direkten Rede

treffen kann, giebt es ganz natürlich Fälle, wo die indirekte Rede nur aus

dem Zuſammenhang und nicht aus der Form erkennbar iſt.

Sonderbare Drohungen.

Von Dr. Herman Schrader.

Man legte mir unlängſt den im Volke weit verbreiteten Aus

ſpruch vor: „Wer Wein in ein noch nicht völlig geleertes Glas gießt,

bekommt Rheumatismus,“ und frug, welcher Zuſammenhang zwiſchen dem
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vorzeitigen Einſchenken und dem Rheumatismus ſei; man ſchien zu erwarten,

ich ſolle den nachtheiligen Einfluſs ſolches Thuns auf die Geſundheit nach

weiſen. Als ich jeden Zuſammenhang leugnete, hieß es, dann müſſe man

ſich an einen Arzt wenden; der müſſe es doch wiſſen. – Es iſt ja richtig:

irgend einer Erklärung bedarf das ſonderbare Wort; freilich bei der

ärztlichen Fakultät möchte ſie nicht zu finden ſein; vielleicht aber bei

der philoſophiſchen. –

Für mich ward jene Frage zum Anlaſs, mich auf ähnliche Redens

arten zu beſinnen, und dann von deren Geſammtheit aus eine Deutung

zu finden. Hier ſind ſolche. Wenn du mit dem ausgeſtreckten Zeigefinger

auf Etwas! hinweiſeſt, ſo erſtichſt du einen Engel. – Wenn du das Brot

ſo auf den Tiſch legſt, daſs die untere Seite nach oben gekehrt iſt, oder

wenn du Salz verſchütteſt, ſo verurſachſt du Zank im Hauſe. – Das

junge Mädchen, das bei Tiſche ſingt, kriegt einen Trunkenbold zum Mann.

– Der junge Mann, der bei Tiſche pfeift, kriegt eine bucklige Frau. –

Der oder die Unverheirathete, welche ein friſches Stück Butter anſchneidet,

muſs noch ſieben Jahre bis zur Verheirathung warten. – Wenn du dir

eine Cigarre an der brennenden Lampe anzündeſt, kriegſt du eine ſchmutzige

Frau. – Sitzeſt Du bei der Mahlzeit an einer Tiſchecke, ſo kriegſt du

eine böſe Schwiegermutter. – Eine Frau, welche beim Waſchen ihre

Schürze übernaſs macht, kriegt einen trunkenen Mann, oder – ſchon

verheirathet – macht ihren Mann zum Säufer. – Lege bei Tiſch dein

Meſſer nicht ſo, daſs die Schneide nach oben gerichtet iſt, ſonſt werden

die Engel, die unſichtbar durch das Zimmer ſchweben, ſich in die Füße

ſchneiden. – Zu einem Kinde: ſpiele nicht mit dem Feuer (oder: kokle

nicht), ſonſt – (zeigen ſich im Bette böſe nächtliche Folgen). *

Bevor ich nun auf Erklärung ausgehe, noch eine kurze ſprachliche

Bemerkung. Es iſt mit Abſicht geſchehen, daſs ich das in der Volksſprache

ſo beliebte Wort kriegen häufig gebraucht habe; ich ſehe ſchlechter

dings keinen Grund, dies gute Wort aus der Schriftſprache zu verbannen,

zumal ihm durchaus kein übler Nebenbegriff anklebt, und auch gute und

beſte Schriftſteller (ſelbſt Goethe) ſich häufig dieſes oft unerſetzlichen

Wortes bedienen.

Nun meine Anſicht über jene Redensarten. Ich halte natürlich

daran feſt, daſs ſchlechterdings kein Zuſammenhang zwiſchen jenem Thun

und der Drohung beſteht. Wein in ein nicht ausgetrunkenes Glas gießen,

hat mit Rheumatismus Nichts zu thun, eben ſo wenig eine nach oben

ich habe zumeiſt gehört: auf einen Stern. Der Herausg.

2 in Mecklenburg: „Späl int Für, – in de Bühr!“ (ſ. mein Wörterbuch I,

S. 240c). Der Herausg.
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gerichtete Meſſerſchneide mit Engelverwundung, Butteranſchneiden mit langer

Heiraths-Wartezeit, u. ſ. w. Wer Urſachen und Wirkungen zuſammen

bringt, wo keine ſind, iſt abergläubiſch. Deſſen wollen wir uns nicht

ſchuldig machen. Ich finde die Erklärung auf ganz anderem Gebiete, und

zwar in einem ſchönen Zuge deutſcher Denkungsart. Es muſs geſagt und

immer wieder geſagt werden (weil wir es kaum glauben wollen), daſs die

Deutſchen ein Volk voll blühender Phantaſie und Freunde von harmloſem,

neckiſchem Humor ſind. Wie ſich Das tauſendfach in der Sprache des

täglichen Lebens offenbart, ſo auch auf dieſem unſern kleinen Gebiete.

Der Deutſche hat im Sinn zu ſagen: bei Tiſch ſingen oder pfeifen iſt

unſchicklich. Die Meſſerſchneide nach oben richten, das Brot verkehrt hin

legen, ſieht häſslich und unordentlich aus. Die Butter muſs zuerſt älteren

Leuten dargeboten werden, die ſie dann anſchneiden mögen; junge Leute

dürfen ſich nicht vordrängen, ſondern ſollen älteren den Vorrang laſſen

u. ſ. w. Da mag nun der Deutſche bei allen derartigen Unziemlichkeiten

nicht immer und ewig trocken ſagen: Das ſchickt ſich nicht! Denn Das

würde von Kindern ja kaum verſtanden werden und für Erwachſene wäre

es beſchämend und beleidigend. Drum greift er in das heitere Gebiet der

Phantaſie und erfindet irgend eine harmloſe, neckiſche oder auch komiſch

furchtbare Folge, die aus dem unſchicklichen Thun hervorgehen werde.

Eine ſchmutzige oder bucklige Frau kriegen, iſt doch ſchlimm; noch ſchlimmer

iſt es, ſieben lange Jahre auf einen Bräutigam warten müſſen, und nun

gar eine böſe Schwiegermutter kriegen! in unſern Tagen, wo man gar

geſagt hat, eine Schwiegermutter unterſcheide ſich von einem Tiger durch

das ſchönere Fell des letzteren. Nun, Das ſind doch Drohungen, welche

die Warnung kräftig und eindringlich machen. Die wirken beſſer als das

blaſſe: Das ſchickt ſich nicht; und obenein erheitern ſie, ſo daſs unter Lachen

der Treffende ſie ſprechen, der Getroffene ſie hören kann. Kurz, es ſind

launig ausgeſchmückte Lebensregeln, wie ſie etwa einer harmloſen Tiſch

geſellſchaft in ſchlichten, guten Bürgerkreiſen entſtammen. – Wenn wir

die Sache in dieſer Weiſe auffaſſen, ſo haben wir auch hier wieder ein

Zeugnis von der Sinnigkeit des deutſchen Volkes, von ſeinem Humor und

von ſeiner Findigkeit, dem trocknen, kalten Verbote ein überraſchendes

Gewand zu geben.

Da ich überzeugt bin, daſs im Munde des Volks noch weit mehr

derartige ſeltſame Warnungen und Drohungen leben, als ich hier gebracht

habe, ſo ſpreche ich die herzliche Bitte aus, es möge doch jeder freundliche

Leſer dieſes kleinen Aufſatzes (durch Mittheilung an den verehrten Herrn

Herausgeber oder an mich) nach Luſt und Vermögen meine Sammlung

vervollſtändigen.
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Spalier.

Für dies zwiſchen deutſcher und franzöſiſcher Ausſprache (vgl. fran

zöſiſch espalier) ſchwankende Fremdwort gebrauchen die Franzoſen in der

Bedeutung der Ehrengaſſe bekanntlich den Ausdruck haie (Hecke); ſie

ſagen für das deutſche (?) Spalier bilden former oder faire la haie,

se ranger en haie und demgemäß haben auch deutſche Schriftſteller, wie

König und Freiherr v. Rumohr, die Ausdrucksweiſe: „Hecke“ und z. B.:

„eine Doppelhecke bilden“ dafür bei uns einzuführen geſucht, ſ. mein

Verdeutſchungswörterbuch S. 213b, vgl. dazu die Nachträge hier in der

Zeitſchr. III, S. 468, wo ſich dafür auch die Ausdrücke: eine (Ehren-)

Gaſſe bilden, ſich reihen (dazu gereiht, reihenweis) finden. Hierzu

möchte ich nun noch eine Wendung fügen, die ich einem Aufſatze Karl

Frenzel’s (im Unterhaltungstheile der National-Ztg. 44, 443) entnehme.

Er ſchreibt hier nämlich von dem Leichenbegängnis Mirabeau's:

„Soldaten und Nationalgardiſten ſäumten den langen Weg.“

Die Zeit wird lehren, ob Ausdrücke wie: „den Weg, die Straße

ſäumen, einſäumen, einfaſſen“ für: „ſich längs des Weges, der

Straße reihenweiſe (= in Reihen, gereiht) aufgeſtellt haben“ :c.

ſich einbürgern werden.

Diſtanzritt.

Einen „v. P.“ (von Podbielski?) unterzeichneten Aufſatz hierüber

in dem „Militäriſchen Wochenblatt“ hat die National-Zeitung in ihrer

Morgen-Ausgabe vom 27. Oktober (Nr. 599) entlehnt und ich theile hier

nach daraus das Folgende mit, weil es in dem von mir durch Sperrdruck

hervorgehobnen Wörtern Ausdrücke bietet, die in unſern bisherigen Wörter

büchern entweder ganz fehlen oder für die (ſie ſind durch ein vorgeſetztes *

bezeichnet) wenigſtens weitere Belege erwünſcht ſcheinen dürften. Es heißt

in dem Aufſatz:

„Diſtanzritten darf vom militäriſchen Standpunkte aus eine ge

wiſs nicht zu unterſchätzende Bedeutung zugeſprochen werden, wenn auch

dieſelben für unſere Zwecke den Werth des Jagdreitens niemals erreichen

können; wie das Jagdreiten *reiterlichen * Schneid und Kühnheit,

Sicherheit und Gewandtheit allzeit friſch erhält und ſteigert, ſo werden

Dieſe kurze Bemerkung, die ſchon ſeit längerer Zeit in meiner Mappe ruht,

möge hier jetzt ein Plätzchen finden, im Anſchluſs an die im Briefkaſten des vorigen Heftes

(S. 320) ertheilte Antwort auf die Frage über die Ausſprache des Wortes Spalier.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 27
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bei den Diſtanzritten Reiter und Pferd in Bezug auf Dauerleiſtung

geſtählt. Das höchſte Ziel * reiterlicher Erziehung iſt ein ſchneidiger,

gewandter, ausdauernder Reiter . . . . Die höchſte Reiterleiſtung . . .,

welche wir gerade vom *reiterlichen und beſonders vom militäriſchen

Standpunkte aus einzig und allein nur darin erblicken können, daſs der

Reiter mit ſeinem Pferde in guter Verfaſſung ſein Ziel erreicht . . . .

An Stelle eines Diſtanzrittes trat für einen Theil der Theilnehmer

ein * Wettritt 2c.“

Zu den hervorgehobenen Wörtern habe ich noch das Folgende zu

bemerken:

Das hier dreimal vorkommende Eigenſchaftswort reiterlich habe

ich ſchon in meinem Wörterb. neben reiterhaft und reiteriſch auf

geführt; doch mit der Bezeichnung: „ſelten“ und in meinem Ergänzungs

Wörterb, aus Holtei den Beleg hinzugefügt: „Die ritter- und reiter

lichen Zierden der bärtigen Vettern.“ Die obigen Stellen aber erſcheinen

mir als ganz beſonders bezeichnende und willkommene Ergänzungen. Ähn

liches gilt für das männliche Hauptwort: der Schneid (ſ. in meinem

Ergänz-Wörterb. S. 458, vgl. weiblich: Schneide (2d) und Schneidig

keit ebd. und Wörterb. III, S. 988a und 990c). – Zuſammenſetzungen

wie Dauer- und Reiterleiſtung, die ſich nach Ähnlichkeit ins Unendliche

mehren laſſen, würde ich nach den im Wörterb. II, S. 105b, zu den für

Leiſtung aufgeführten Beiſpielen auch heute noch als entbehrlich anſehen;

aber allerdings in den rein abecelich geordneten Wörterbüchern dürften ſie

eine beſondere Aufführung beanſpruchen. – Wettritt, dem ſich der ſub

ſtantiviſche Infinitiv: das Wettreiten anſchließt, findet ſich in meinem

Wörterb, aufgeführt, eben ſo wie Jagdritt, woneben mir die beſondere

Aufführung des Infinitivs: das Jagdreiten nicht grade nothwendig

erſcheint. Hieran ſchließt ſich das in den Zeitungen der letzten Wochen ſo

häufig vorgekommene: der Diſtanzritt und daran ſich anreihend: das

Diſtanzreiten, der Diſtanzreiter. Mit um dieſer Ausdrücke willen

habe ich – offen geſtanden – dem Obigen überhaupt eine Stelle hier

in der Zeitſchrift eingeräumt. Es ſind mir nämlich aus dem Kreiſe der

Leſer von vielen Seiten her Anfragen zugegangen, wie die erwähnten

Ausdrücke auch in ihrer erſten Hälfte rein deutſch wiederzugeben wären.

Die Antwort ſcheint mir ſehr nahe zu liegen.

Gegen die wörtlichen Verdeutſchungen: Entfernungs-Ritt, -Reiten,

- Reiter ließe ſich, wenn man den deutſchen Ausdrücken nur dasſelbe

entgegenkommende Verſtändnis zuwenden will, wie den halbdeutſchen, Nichts

einwenden, es ſei denn der von Einigen erhobene Einwand, daſs die deutſchen

Ausdrücke um eine Silbe länger wären als die halbdeutſchen. Nun gut!
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ſo ſage man – ſogar um eine Silbe kürzer –: der Fernritt, das

Fernreiten, der Fernreiter.

Ich möchte bei dieſer Gelegenheit nur noch die in meinem Wörter

buch fehlenden, in Sportkreiſen ſehr üblichen Ausdrücke nachtragen: das

Herrenreiten, der Herrenreiter. Der erſte Ausdruck bezeichnet, ſprach

lich ganz richtig, ein Reiten, wobei die Herren ſelbſt, nicht bezahlte Diener

(Jockeys) um den Preis kämpfen; gegen den andern Ausdruck, – den man

vielleicht am füglichſten erklärt: ein am Herrenreiten Betheiligter –

ließe ſich ſprachlich Manches einwenden, aber er iſt jedenfalls, wie geſagt,

in den betreffenden Kreiſen ſprachüblich.

Aus Frauenbriefen über Goethe und ſeinen Freundeskreis.

So lautet der Titel eines kurzen Aufſatzes von Karl Theod. Gädertz

in der 1. Nr. des 41. Bandes von Zolling's „Gegenwart“.

Dazu habe ich mir folgende Randbemerkungen gemacht, die ich hier

meinen Leſern mittheilen möchte:

1. „Er [Wieland hatte ſchon ſeit ſechs Wochen auf dem Garten

der Griesbach gelebt.“ Seite 6a, – ähnlich, wie man ſagt: auf dem

Lande, auf dem Dorf, auf dem Marktplatz, auf öffentlichen Plätzen,

auf der Straße 2c. Allgemein üblich aber würde man doch hier lieber

ſagen: in dem Garten.

2. „Sie [Minchen Herzlieb iſt Braut mit einem Profeſſor Pfund

in Berlin“, S. 6a ſtatt: Braut eines Profeſſors, vgl.: verlobt mit 2c.

3. „Wir gingen dort viel im Park, der allerliebſt iſt und den der

Erbprinz auf ſeine Koſten ſehr verſchönern läſſt, da der Herzog es ihm

geſchenkt hat.“ S. 7a.

Hier fällt das ſächliche Fürwort es in Bezug auf das männliche

Hauptwort: der Park auf. Es ſcheint, daſs die Briefſchreiberin auf dieſe

allerdings nicht richtige Weiſe den unangenehmen Miſslaut in dem Zu

ſammenſtoß der beiden Fürwörter ihn ihm hat vermeiden wollen, vergl.

als Verbeſſerungsvorſchlag: „Wir gingen dort viel in den allerliebſten Park,

den der Herzog dem Erbprinzen geſchenkt hat und den dieſer nun auf

ſeine Koſten ſehr verſchönern läſſt.“

4. „Daſs wir unendliche Freude beim Zuhören der von Gries

überſetzten Calderon'ſchen Stücke hatten, iſt natürlich; aber beurtheilen kann

ſie nur Der, der ſie in der Urſprache verſteht, und eben dieſe behaupten,

die Stücke ſeien meiſterhaft wiedergegeben.“ ebd. Hier iſt in einer Art

Fügung nach dem Sinn die Mehrzahl dieſe auf die vorangehende Einzahl

27"
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Der bezogen (vgl.: der Kenner als Geſammtheit = die Kenner,

ſ. meine Hauptſchwier. S. 131b ff., Nr. 3). Richtiger – und zugleich

wohllautender – hätte die Briefſchreiberin etwa ſetzen ſollen: Beurtheilen

können ſie nur Diejenigen, die ſie in der Urſprache verſtehen, und

eben dieſe behaupten 2c.

5. „Louis iſt ganz ſtolz darüber“, – richtiger: darauf, nämlich

auf die ihm von Goethe geſchenkten Verſteinerungen.

Kleine Mittheilungen.

1. Jungfer.

„Da gewinnt er [der Schauſpieler ſich ſtets ſüßen Sieg bei jungen und alten

Jungfern beiderlei Geſchlechts.“ Gegenwart 41, 318b, vgl. in meinem Wörter

buch III, Seite 1522c, über die ähnliche Wendung: „Die alten Weiber beiderlei

Geſchlechts“, und vgl. Nr. 6.

2. Anaßoluthie im Relativſatz.

„Der geſchiedene Gatte, welchen die Frau hintergangen und ihren Schritt

hinterher dadurch zu rechtfertigen geſucht hatte, daſs ſie ihn in einem von ihr heraus

gegebenen Roman als Idioten ſtempelte, erſcheint nach einer Friſt von etlichen Jahren

ſo zu ſagen als Gläubiger 2c.“ Gegenwart 41, 312a.

An den Relativ- oder Beziehungsſatz („welchen die Frau hintergangen hatte“)

ſchließt ſich der zweite mit und angeknüpfte nicht richtig an (ſ. meine Hauptſchwier. S. 81

und oft hier in dem Inhaltsverzeichnis der Zeitſchrift). Um dieſe Ausweichung aus

der Satzfügung zu vermeiden, hätte der Verfaſſer ohne Anwendung eines Relativſatzes

etwa ſetzen ſollen: Die Frau hatte den geſchiedenen Gatten hintergangen und ihren

Schritt dadurch zu rechtfertigen geſucht, daſs ſie 2c. . . . Nun erſcheint der geſchiedene

Gatte nach einer Friſt 2c.

3. Bemerk.

Das Hauptwort Bemerk ſteht – ſo weit ich ſehe – zuerſt in meinem Ergänz

Wörterb. S. 354 b mit zwei Belegen (von Grillparzer und Meuſebach). Einen weitern

Beleg dazu bietet Dora Duncker, die in ihrem Roman „Unheilbar“ in der Roman

Bibliothek Bd. XX, Sp. 1853 ff. ſchreibt:

„Sein Pfleger . . . wurde dann mit dem Bemerk verabſchiedet, vor 8 Uhr

nicht an das Abholen zu denken.“

4. Genitiv, Appoſition.

„Die Beſteigung des berühmten Ausguck“ (Max Lortzing, Roman-Bibliothek XX,

Sp. 1917) ſtatt Ausgucks, vgl. hier S. 236, Nr. 13.

„Zur Erinnerung an Alexander Selkirk, einem Seemann aus Largo 2c.“ ebd.

Sp. 20, mit der Appoſition im Dativ ſtatt im Accuſ. (einen Seemann), ſ. Haupt

ſchwier. S. 47b 8a, Nr. 8a.

5. Anfath,

in meinem Wörterbuch und Ergänzungs-Wörterbuch, wie auch ſonſt – ſo weit ich

ſehe – überall nur als männliches Hauptwort verzeichnet, findet ſich im ſächlichen

Geſchlecht in einem Aufſatz von Johannes Schlaf: „Dieſes ſchmutzige, zerfallende

Unflath.“ Gegenwart 41, S. 331 a. (Druckfehler?)
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6. Junge

als Anrede an ein wildes, jungenhaftes Mädchen (vgl. mein Ergänz.-Wörterb. S. 289a)

findet ſich in einer Novelle von A. Trinius (Über Land und Meer LXVIII, S. 782a)

in dem Satze:

„Eine ſchöne Zeit, gelt, Lene ! Auf manchen Baum biſt du geklettert, du

wilder Junge.“

7. Sich erſchrecken.

Über dies rückbezügliche Zeitwort und deſſen Abwandlung findet ſich ein Aufſatz

in dieſer Zeitſchrift III, S. 64 ff. und 108 ff., vgl. auch IV, S. 143. Dazu füge ich

als Ergänzung aus der in der vorangehenden Nummer erwähnten Novelle von Trinius

den Satz (S. 782b):

„Du haſt dich doch nicht etwa über die alte Thurmuhr erſchreckt, Helene?“ –,

vgl.: Du biſt doch nicht darüber erſchrocken.

8. Taſten; wie; Geiſterſtunde.

Aus der in den beiden vorigen Nummern genannten Novelle führe ich noch

einen Satz (S. 783b) an, in welchem das zielloſe Zeitwort taſten mit dem Hülfs

zeitwort ſein abgewandelt iſt (vgl. Hauptſchwier. S. 1836 ff.): „Helene war inzwiſchen

die Treppe hinunter getaſtet“ (vgl.: hatte ſich . . hinunter getaſtet). Nebenbei ſei

bemerkt, daſs Trinius in dieſer Novelle, wie auch ſonſt, nach den höheren Steigerungs

ſtufen nicht gut das wie ſtatt als verwendet, z. B. auch S. 783b (doppelt vorkommend):

mehr wie einmal, vgl. S. 782b: Wir führen hier oben ein anderes Leben wie ihr 2c.

Auf S. 782b kommt auch die Geiſterſtunde als die Zeit von Zwölf bis

Eins in der Nacht vor, während z. B. Zſchokke in ſeiner hübſchen Novelle: „Der todte

Gaſt“ im 4. Abſchnitt ſchreibt: „Was dies Geſpenſt aber noch vor allen Geſpenſtern

in der Welt auszeichnet, iſt, daſs es nicht etwa nur in der geſetzlichen Geiſterſtunde,

Nachts zwiſchen 11 und 12 Uhr, ſein Weſen treibt 2c.“, vgl. hierzu die im In

haltsverzeichnis des 2. Jahrgangs dieſer Zeitſchrift angegebenen Stellen.

9. Zuſammenziehung.

„In glücklichen Familienverhältniſſen wuchs Guſtav nebſt zwei älteren Brüdern

ſowie einer älteren und ſeiner jüngeren Schweſter heran.“ Paul Lang (Über Land

und Meer 68, Sp. 795b).

Hier hätte das von mir in Klammern hinzugefügte „einer“ nicht fehlen ſollen,

ſ. Hauptſchwier. S. 359a, Nr. 2g.

10. Stellung.

„Mit dem Intereſſe eines Pſychologen blickte Wigand auf die Veränderung, die –

ihm ſelber unbewuſſt – ſich im Geſicht des Jünglings vollzog.“ Roman-Ztg.

29, 3, Sp. 752 (O. Heller).

Der Leſer wird zunächſt kaum anders können, als das hervorgehobene ihm auf

das vorangegangene Subjekt des Satzes, auf Wigand, zu beziehen; erſt eine ſpätere

Überlegung wird ihn erkennen laſſen, daſs nach dem Sinn des Schriftſtellers es auf

das nachfolgende Hauptwort: des Jünglings bezogen werden ſoll. Sprachlich richtig

hätte der Satz etwa lauten müſſen: . . . . die Veränderung, die ſich im Geſicht des

Jünglings – dieſem ſelber unbewuſſt – vollzog.
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Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit. Zeit und Raum vorbehalten.)

Le Comte de Chambrun aux montagnes d'Auvergne, Mes conclusions sociologiques.

Paris, Calman Lévy, Editeur; 1893. 148 p. 89.

Dr. Georg Ellinger, Kirchenlied und Volkslied. Geiſtliche und weltliche Lyrik des

17. und 18. Jahrhunderts bis auf Klopſtock. Sammlung Göſchen. 144 S.,

8", in elegantem Leinwandband 80 ).

Basil L. Gildersleeve, The American, Journal of Philology. Vol. XIII, 2. Balti

more, the Editor; Leipsic, F. A. Brockhaus. July 1892, p. 139–270.

Karl Hempel, Kurzſchriftliche Blätter, Jahrg. V, Nr. 11 (erſcheint monatlich). Preis

jährlich 1 / 50 ). A. Jacobi in Aachen.

J. Leopold Hz, Docent an der Königl. Militär-Akademie, Lehrbuch der deutſchen

Sprache, bearbeitet für niederländiſche höhere Lehranſtalten und zum Selbſt

unterricht. 4. vermehrte und verbeſſerte Auflage. Breda, P. L. Nieuwenhuijs.

1889. 316 S. 89.

Derſ., Nederlandsch- Hoogduitsche Klank- en Zinverwante Woorden (Homoniemen,

Paroniemen en Synomiemen). Derde, vermeerderdeen verbeterdedruck.

ebd. 1892, 376 S., 2 fl. 75.

Otto Perthes, Oberlehrer in Bielefeld, Die deutſch-konſervative Partei und das höhere

Schulweſen. Eine Bitte an den Vorſtand der deutſch-konſervativen Partei.

Bielefeld 1892, Ernſt Siedhoff. 24. S. 89.

Jriedrich Pfaff, Alemannia. 20. Jahrgang. 2. Heft, S. 125–212 (3 Hefte bilden

einen Band.) Bonn, P. Hanſtein.

AN. Reuter, Prof., Die Parſen und ihre Schriften. 40 S. 89. Stuttgart, Joſ.

Roth'ſche Verlagshandlung. 1893.

Dr. Erwin Rex, Bibliothek des geſelligen Lebens. 1. Bd.: Wem bring' ich wohl

das erſte Glas ? Ernſte und heitere Original-Tiſchreden für alle Ver

hältniſſe des geſelligen Lebens. Nebſt Anhang. XXIV und 303 S. 89. –

2. Bd.: Feſch und vornehm. Lexikon der guten Lebensart für alle

Verhältniſſe des häuslichen und geſelligen Lebens. VIII und 288 S. 89. –

3. Bd.: Lexikon der Fremdwörter und fremdſprachlichen Redens

arten im Deutſchen. XVI und 320 S. 89. Berlin SW. Verlag für

Sprach- und Handelswiſſenſchaft (Dr. P. Langenſcheidt). Preis jedes hoch

elegant gebundenen Bandes 2 ./. Komplet in Karton 6 ./.

Anſere Zeit, Salon-Ausgabe von Schorer's Familienblatt. Jahrgang 8, Heft 1.

128 S. gr. 8". Berlin 1892. J. H. Schorer, A.-G. Preis 75 ).

Dr. Ernſt AGaſſerzieher, Aus dem Leben der deutſchen Sprache (Nr. 14 der „Wiſſen

ſchaftlichen Volksbibliothek). 66 S. Preis jeder Nummer 20 ). Leipzig,

Siegbert Schnurpfeil.

Briefkaſten.

Herrn Johann Gaiſer in Leoben. Herzlichen Dank für Ihren freundlichen

Brief, der mich ſehr erfreut hat!

Herrn P. L. Ipſen in Kopenhagen. Ihre „Kleinen Mittheilungen“ muſs ich

fürs folgende Heft zurücklegen, mit der Bitte um baldige Fortſetzung.
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Herrn H. Koppel in Berlin. Ihr freundlicher Brief hat mich um ſo mehr

erfreut, als ich ſo lange Nichts von Ihnen gehört habe. Ich bitte, wenn Ihre Zeit es

erlaubt, auch der „Zeitſchrift“ freundlich zu gedenken. Mit beſtem Gruß auch für Ihre

Frau Gemahlin!

Herrn Dr. Vauf Langenſcheidt in Berlin. Für die freundliche Zuſendung

der 3 Bände des in Ihrem Verlage erſchienenen Buches: „Bibliothek des geſelligen

Lebens“ (ſ. S. 358) und den das Geſchenk begleitenden Brief mit ſeinen guten Wünſchen

ſage ich Ihnen meinen verbindlichen Dank. Meiner Überzeugung nach wird das ſo

geſchmackvoll ausgeſtattete Buch für ſehr Viele ein hochwillkommenes Geſchenk auf dem

Weihnachtstiſche ſein und – zumal bei ſeinem verhältnismäßig ungemein billigen Preiſe

– ſich auch weiterhin vieler Auflagen zu erfreuen haben.

Herrn Heinr. Marcus in Berlin. Sie haben Recht. Die Auffaſſung des

„Geht“ in Leſſings Nathan, V. 2053, als Wort des nicht jetzt auf dem Richterſtuhl

Sitzenden, ſondern des weiſen Mannes, der über tauſendtauſend Jahre dort ſitzen wird,

widerſtreitet dem Sinn und auch ſchon der Satzzeichnung. Leſſing würde dann nach

„ſprechen“ vor „Geht“ nicht einen Punkt, ſondern einen Doppelpunkt geſetzt haben.

Zu ſprechen, von dem der treffliche Buchheim in ſeiner engliſchen Ausgabe (ſ. Zeitſchr.

S. 284) ſagt: „here elliptical for: „das Urtheil ſprechen“, vergleichen Sie gefl. das

entſprechende Hauptwort Spruch V. 2030:

Wenn Ihr

Nicht meinen Rath, ſtatt meines Spruches, wollt, 2030

Geht nur!

Dann folgt ſein Rath (V. 2031–2053), worin er die Streitenden auf den über

tauſendtauſend Jahre auf dem Richterſtuhl ſitzenden weiſern Mann verweiſt, der dann

„ſprechen“, d. h. den Spruch thun, und als Richter entſcheiden wird, wie ſeine größere

Weisheit ihn dazu befähigt und berechtigt. Ich (ſ. o.) kann Euch nur einen Rath geben,

nicht einen (Richter-)Spruch.

„Geht!“ – So ſagte der

Beſcheidne Richter,

wie er ſchon im Anfang (V. 2031), die Streitenden von ſeinem Richterſtuhl fortweiſend,

geſagt: „Geht nur!“

Herrn L. Gtt in Ofen. Ihre Aufmerkſamkeit hat mich ſehr erfreut und ich

ſage Ihnen dafür meinen beſten, verbindlichen Dank mit der Bitte um gefl. Fortſetzung

Ihrer ſtets willkommenen Mittheilungen.

Herrn P–u in Neuſtrelitz. Die Frage, ob in dem überſandten Zeitungsaus

ſchnitt die Verbindung: „der Tag, wo 2c.“ ſtatthaft ſei oder ob es nicht ſtatt des

zeitlichen wo richtiger „an dem“ oder „an welchem“ heißen müſſe, erledigt ſich durch

mein Wörterbuch III, S. 1645a, wo Sie Belege für das zeitliche wo (in der gebun

denen und in der ungebundenen Rede) aus guten und muſtergültigen Schriftſtellern

finden, namentlich auch aus Goethe und Schiller. Von dem letztern ſetze ich Ihnen

die dort nur angezogene Stelle (aus der „Glocke“, V. 326 ff.) her:

Möge nie der Tag erſcheinen, | wo des rauhen Krieges Horden dieſes ſtille

Thal durchtobten, wo 2c.

Herrn R. Propp in Schwerin in M. Über die Unterſcheidung der Formen

wägen und wiegen in der heutigen Schriftſprache finden Sie die gewünſchte Auskunft

in meinen Hauptſchwierigkeiten S. 337b und, wenn Sie dazu zahlreiche ausführliche

Belege wünſchen, in meinem Wörterbuch III, S. 1453 ff.
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Herrn AS. Schmidt in Linden. Die Antwort auf Ihre Frage finden Sie in

meinem „Wörterbuch der Hauptſchwierigkeiten in der deutſchen Sprache“ (21. Auflage)

S. 12b, woraus ich – da ich nicht weiß, ob Ihnen das Buch zur Hand iſt –

wenigſtens das Folgende herſetzen will:

„Bei einigen tranſit. Verben geſellt ſich zu dem Obj.-Accuſ. ein prädikativer

Accuſativ, der bei der Umſetzung ins Paſſiv, wie jener in den Nominativ übergeht . . . .

Es ſind Dies namentlich: nennen, heißen (tr., vgl. intr. als kopulatives Verbum

mit doppeltem Nominativ), ſchelten, ſchimpfen, taufen, z. B. aktiv: Die Bauern

tauften, nannten, hießen, ſchalten, ſchimpften – dieſen großen Bengel (Obj.-Accuſ.) den

kleinen Töffel (prädik. Accuſ) –, paſſiv: Dieſer große Bengel (Subj. im Nom.) wurde

von den Bauern – der kleine Töffel (Prädik. im Nom.) getauft, genannt“ u. ſ. w.,

vgl. Sie auch mein Wörterbuch III, S. 1292c.

Herrn Dr. H. Schrader in Berlin. Freundſchaftlichen Dank und beſte Grüße

und Wünſche für Sie und die Ihrigen, ganz beſonders auch für Ihren Herrn Sohn!

Sehen Sie auch S. 357, Nr. 8.

Frau Emilie B. . . in Augsburg. Sie theilen mir aus einer „allerliebſten“

Novelle von B. Herwi in Weber's Illuſtr. Ztg. Nr. 2563, S. 192c, eine Stelle mit,

worin eine Dame aus Elbingen (oder wie es dort in der Mundart lautet: aus

Albing) die Kuchenſchachtel „oſtpreußiſch“ Paudel benennt und worin es weiter heißt:

„Wenn die Dame mal ein Schmeckkuchchen möcht 2c.“ Was Ihnen nun beſonders

aufgefallen, ſind in dem zuletzt hervorgehobenen Worte die beiden zuſammenſtoßenden ch,

worüber Sie von mir Auskunft wünſchen.

Das oſtpreußiſche „Paudel“ m. = „korbähnliches Behältnis“ habe ich in

meinem Ergänz.-Wörterb. S. 381 c (mit einigen Belegen) aufgeführt; über die Ver

kleinerungsform von Kuchen und ähnlichen Wörtern aber habe ich in meinem 1854

erſchienenen Vorläufer meines Wörterbuches („Programm eines neuen Wörterbuches der

deutſchen Sprache“) S. 767 den gewünſchten Aufſchluſs gegeben, in einer ausführlichen

Abhandlung über die Verkleinerungsſilbe chen. Da, wie ich vermuthe, Ihnen, ſo wie

den meiſten Leſern, dieſer Vorläufer meines Wörterbuches, an den ich jüngſt durch Herrn

Oberlehrer Mertens erinnert worden bin (S. 312), nicht zugänglich ſein wird, ſo werde

ich, ſobald ſich der Raum dafür findet, die erwähnte, ganz beſonders für die Zeitſchrift

geeignete Abhandlung – vielleicht mit einigen Zuſätzen – zum Abdruck bringen, wor

auf ich Sie hiermit ſchon im Voraus verweiſen möchte.

Herrn Th. ASiegert in Obornik. Freundlichſten Dank für Ihr Schreiben, auf das

ich in einem der nächſten Hefte (vielleicht ſchon in dem nächſten) zurückkommen werde.

Allen Denen, die mich zu meinem Geburtstage durch Aufmerkſamkeiten erfreut

haben, ſage ich meinen verbindlichſten Dank mit dem Wunſche: Alles Gute!

Alle für die Zeitſchrift ſelbſt beſtimmten Zuſendungen wolle man un

mittelbar an den Herausgeber nach Aftſtrefitz in Nekſenburg, dagegen

die für den Amſchlag oder als Beilagen beſtimmten Anzeigen an den Ber

leger in A*a derBorn ſenden.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis ſpäteſtens zum 10. des

Monats in den Händen des Herausgebers ſein; auch bittet er, in Bezug auf

den Amfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu halten.



Kajus iſt dem Titius überlegen. Titius iſt dem Kajus

unterlegen.

Über eine auffällige Verſchiedenheit des allgemein üblichen Sprach

gebrauches in Bezug auf die beiden in der Überſchrift einander gegenüber

geſtellten Sätze einmal in der Zeitſchrift zu ſprechen, habe ich ſchon wiederholt

mir vorgenommen.

Dieſen Vorſatz jetzt zur Ausführung zu bringen, geben mir die

nachfolgenden Sätze aus einer ſehr beachtenswerthen Abhandlung des

„Militäriſchen Wochenblattes“ über „den Zukunftskrieg und die öffentliche

Meinung“! den Anſtoß.

Ich halte es für angemeſſen, die Stelle, die ich im Auge habe, den

Leſern hier unverkürzt mitzutheilen, wobei ich die Wörter, auf die ich haupt

ſächlich ihr Augenmerk hinlenken möchte, durch Sperrdruck und Fettdruck

hervorhebe. Die Stelle lautet:

„Nun haben wir geſehen, daſs Deutſchland ſelbſt dann nicht auf

eine numeriſche Überlegenheit gegenüber den Franzoſen rechnen darf,

wenn es ſeine geſammten Streitkräfte auf ſeiner Weſtfront verſammeln

könnte. In dem von uns angenommenen Falle eines Doppelkrieges kann

aber davon gar nicht die Rede ſein. Die ruſſiſche Armee iſt der Armee

Öſterreich-Ungarns derartig überlegen, daſs Deutſchland einen Theil

ſeiner Streitkräfte auf ſeine Oſtfront verwenden müſste. Dann hätten

wir aber auch nicht unſere ganzen Streitkräfte für unſere Weſtfront übrig

und würden Frankreich immer an Zahl bedeutend unterlegen ſein, ſelbſt

wenn die Franzoſen /s ihrer Streitkräfte an den Alpen zurücklaſſen

würden. Nehmen wir ſelbſt an, daſs ſich wiederum, wie 1870, eine ſo

fortige Überlegenheit der deutſchen Heeresführung herausſtellen ſollte

und daſs es uns gelänge, trotz unſerer Minderzahl, auf der Weſtfront

Anfangs einige große Siege zu erfechten, was würde dann geſchehen? 2c.“

Wer die vorſtehenden Sätze, namentlich im Zuſammenhalt mit der

Überſchrift, näher ins Auge faſſt, wird ſich wohl ſagen, daſs es nicht dem

allgemein üblichen Sprachgebrauch entſpricht, wenn hier der Verfaſſer das

fett gedruckte unterlegen in der Gegenüberſtellung und im Gegenſatz zu

dem participialen Adjektiv – oder, um deutſch zu ſprechen, zu dem

mittelwörtlichen Eigenſchaftswort – überlegen in gleicher Eigenſchaft

verwendet.

Dem Hauptinhalt nach wiederholt in der National-Zeitung XLV, Nr. 610.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 28



– 362 –

Es wird mir verſtattet ſein, auf mein Wörterbuch zurückzugreifen,

in deſſen zweitem Band ich, nachdem ich auf S. 75c –82b unter I

Légen das zielende Zeitwort nebſt ſeinen Zuſammenſetzungen behandelt,

unmittelbar dahinter geſetzt habe:

„II. Légen, a. (-heit f.; -en): nur mit Vorſilben als Particip von

liegen (ſ. o.) und Zuſammenſetzungen“ (S. 72b.–83c).

Unter den hier zuſammengeſtellten Adjektiven (od. Eigenſchaftswörtern)

auf „-legen“ mit Vorſilben und den als Fortbildung zu dieſen Eigen

ſchaftswörtern gehörigen weiblichen Hauptwörtern auf „-legenheit“ habe

ich nun allerdings (S. 83c) überlegen und Überlegenheit aufgeführt,

aber nicht: unterlegen, weil nach dem allgemeinen Sprachgebrauch dies

Particip oder Mittelwort nicht zum vollſtändigen Eigenſchaftswort ge

worden, ſondern nur als wirkliches Particip, als die zu dem Zeitwort

unterliegen gehörige Form üblich iſt, weſshalb denn auch die Fort

bildung: die Unterlegenheit (als etwaiger Gegenſatz zu Überlegen -

heit) nicht im Gebrauch iſt.

Es ſcheint mir an der Stelle, zunächſt hier vollſtändig herzuſetzen,

was ich unter dem Eigenſchaftswort überlegen in Nr. 1 in meinem

Wörterbuch geſagt habe (Nr. 2 in einer veralteten, durch ein Beiſpiel aus

Stumpf's Schweizer Chronik belegten Bedeutung übergehe ich abſichtlich

als außerhalb dieſer Erörterung liegend). A. a. O. heißt es nun:

„überlegen: 1, einen Andern übertreffend und beſiegend, hergenommen

von dem Ringkampf, wo der Schwächere unten liegt (unterliegt), der

Stärkere oben liegt (obliegt – ſ. d. 1 –, dem Andern ü. iſt). Einem

ü. ſein. 1 Moſ. 25, 23; 2 Sam. 10, 11. Er iſt an Körper ſchwächer,

aber an Geiſt ihm weit ü. Mit einem ü– en Gegner anbinden. Auch

den ü–ſten Feind zu ermüden. Schiller 973b. Dem Feind an Tapfer

keit, Macht, Stärke, Anzahl ü. Einem in einer Kunſt, im Reiten, Singen

ü. ſein. Berlin iſt ihr keineswegs ü. übertrifft die Stadt nicht. Joh.

v. Müller 14, 326 c. – a) Dazu: Die Ü–heit von Gentz über den

jüngern Freund. Enſe Humb. 360. Seine Geiſtes-Ü–heit. 287. Wenn

er ſcherzte, zeigte er nur die Ü–heit ſeines Verſtandes. Goethe 17, 367.

Die tief geſunkene Macht Öſterreichs arbeitete ſich . . . aufs Neue zu

einer drohenden Ü–heit empor. Schiller 1000a. Der Ü–heit des Fein

des weichen. 973a c.“

Von den Zuſammenſetzungen des Zeitwortes liegen, worauf im

Vorſtehenden hingewieſen iſt, glaube ich wenigſtens noch das Folgende aus

meinem Wörterbuch (II, S. 138) herſetzen zu müſſen:

„Obliegen: 1. (veraltet) intr. (ſein) im Ringkampfe oben liegen,

ſiegen, vgl. überlegen ſein; Du haſt . . . gekämpfet und biſt obgelegen.
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1 Moſ. 32, 28; 2, 32, 18; Jeſ. 42, 13. Daſs ſie immer o. mit

großen Ehren und Gut, wir aber unter-l. mit großen Schanden und

Schaden. Luther 8, 12a; 19a. Daſs die Saracenen uns Chriſten immer

ſind obgelegen und noch o. 253b. Daſs ſie endlich wider alle ihre Feinde

o. und ſiegen, 319 a; 5, 86 b; 314b; 533b; 6, 71 a c. Wir wollen

Tod, Teufel und allen ihren Pforten obſiegen und endlich o. Mattheſius

Lthr. 135b; Pr. 198; Ryff Th. 6. Thät noch ein Treffen mit ihnen,

lag ob. Stumpf 165a; 309a 2c. Wann wir o. . . . . ; liegen wir unten.

Zinkgreff 1, 31 2c.“

Ferner:

„I. ünterliegen intr.: 1, im Ringkampf 2c. unten liegen, beſiegt wer

den, danieder liegen 2c., ſ. den Gegenſatz ob-l. und vgl. er-l.: Hab' ich

gefürchtet, ihnen unterzuliegen. Goethe 10, 34. In Gefahr, zwei gefähr

lichen Thieren unterzuliegen. 30, 309. Wenn dieſer Sieger . . . mit

einem Stärkern zuſammenkam, ſo lag er gar wohl unter. Leſſing 11, 83;

8, 413; So liegt die Kunſt unter. Rückert Mak. 1, 15. Er ſtarb . . .,

ohne je, bei vollkommenem Zuſtande der Mannheit, ihren Forderungen

untergelegen zu haben. Thümmel 2, 5. Sein Geiſt ſchien in dem Streite

mit ſeinem Körper endlich unterzuliegen. Weiße, Rabener 68 1c. Heute

gewöhnlich untrennbar (ſ. II [d. h. unterliegen, mit dem Ton auf der 3,

nicht auf der 1. Silbe): Er unterliegt dem Feind, iſt ihm unterlegen,

fürchtet, ihm zu unterliegen 2c, ſeltner: Sie hat unterlegen, um ſich aus

der Aſche wiederzugebären. Mundt Kaiſ. 2, 153. So hat denn auch jenes

große Génie . . . der kleinſtädtiſchen Denkungsart unterlegen. Thümmel 6,

152 c. Vgl. Beiſpiele, die zu I oder II [d. h. mit betonter 1. oder 3.

Silbe gezogen werden können: Die ob-l. und unter-l. 2 Moſ. 32, 18

- - - - - - Wogegen das Stärkſte, was die Männer ſagen, unterliegt.

J. G. Jacobi, Iris 3, 130. Damit du mir nicht völlig unterlägeſt und

darüber zu Grunde gingeſt. F. Schlegel, Flor. 1, 62c. Meine Unter

liegung, C. F. Bahrdt 2, 41, gewöhnlich: Mein Unterliegen . . . . . . 44.

Wenn ich hiermit die Anführungen aus meinem Wörterbuch ſchließe,

ſo geſchieht es, weil ich glaube, daſs das Vorſtehende genügend iſt, um

den Unterſchied zwiſchen den beiden Sätzen in der Überſchrift zur voll

ſtändigen Klarheit zu bringen. Heißt es: „Kajus iſt dem Titius über -

legen“, ſo iſt hier das Schluſswort ein vollſtändiges Eigenſchaftswort

und der Sinn iſt: von den beiden hier Verglichnen iſt in den Punkten,

die dabei zum Vergleich kommen, Kajus dem Titius nicht nur gleich und

gewachſen, ſondern noch ſtärker als jener, überragt und übertrifft ihn, ſo

daſs er vorausſichtlich, wenn es zwiſchen beiden zum Kampf kommt, als

der Sieger hervorgehen wird. In dem Satze dagegen: „Titius iſt dem

28*
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Kajus unterlegen“ iſt das Schluſswort nicht Eigenſchaftswort, ſondern

Particip oder Mittelwort des Zeitwortes unterliegen und bildet mit

dem Hilfszeitwort iſt das Perfekt oder die Vergangenheit, vgl. für die

Gegenwart (Präſens): „Titius unterliegt dem Kajus“ und z. B. gegen

übergeſtellt der Zukunft (dem Futurum): „Ich habe immer geſagt: Titius

wird dem Kajus unterliegen und, wie du ſiehſt, iſt er ihm wirklich

unterlegen.“ Demgemäß kann man auch nicht in dem Sinne, wie man

von der Überlegenheit des Kajus über den Titius ſpricht, von der

Unterlegenheit des Titius unter dem Kajus ſprechen. Vollkommen

richtig und dem Sprachgebrauch gemäß würde man z. B. ſagen können:

„Frankreich iſt dem geeinten Deutſchland in dem Kriege 1870 und 71

unterlegen“ (iſt unterlegen als Perfekt von dem Zeitwort unter

liegen); dagegen widerſtreitet es dem Sprachgebrauch, wenn (ſ. o.) in

dem „Militär. Wochenblatt“ geſagt iſt: „Wir Deutſchen würden Frank

reich immer an Zahl bedeutend unterlegen als Eigenſchaftswort ſein“

ſtatt: nachſtehen, nicht gleichkommen, nicht gewachſen ſein, vgl.

in andrer Wendung z. B.: „Wir würden hinter Frankreich bedeutend an

Zahl zurückſtehen. Frankreich würde uns an Zahl immer bedeutend

überlegen ſein, überragen, übertreffen 2c.“

Un.

Von Dr. Herman Schrader.

Als ich bei einer Unterredung über Tiefmeſſungen des Meeres äußerte,

in der Nähe von Japan gebe es Untiefen von 26 000 Fuß, warf man

mir vor, daſs ich ein falſches Wort oder ein Wort falſch gebrauche; Un

tiefen ſeien Nicht-Tiefen, alſo Sandbänke, noch unter dem Meeresſpiegel,

ſeichte Stellen, die zur Zeit der Ebbe über das Waſſer hervortreten. –

Hab' ich denn wirklich gegen die Sprache geſündigt, wenn ich Untiefe als

gewaltige, unergründliche Tiefe faſſe? – Zuvörderſt will ich gern geſtehen,

daſs ich das Wort jetzt öfter in dem Sinne von Nicht-Tiefe gehört habe;

ſicher aber kann ich auch behaupten, daſs es in meiner Jugendzeit vor

60 und 70 Jahren ganz gewöhnlich in meinem Sinne gebraucht wurde;

ja, theils zufällig, theils auf Fragen hörte ich es in gleichem Sinne in

dieſen Tagen aus dem Munde von Frauen und Männern. – Nun, ſo

ganz gefährlich kann drum meine Verſündigung wohl nicht ſein. Dazu

kommt, daſs das treffliche Sanders'ſche Wörterbuch, das uns ſelten im

Stiche läſſt, zu dieſem Worte ausdrücklich ſagt: „zuweilen unergründliche

Tiefe, Abgrund“ mit je einem Belag aus Thümmel: Quell, der ſich aus

ſeiner Untiefe ergießt, und aus Gutzkow: Schaudert dich nicht vor den
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Untiefen der Laſter?! – ſo ſtehe ich denn hoffentlich leidlich gut gerecht

fertigt da.

Wichtig aber und intereſſant erſcheint mir die Frage, ob denn einem

ſo gebildeten Worte ſprachlich ſolcher Sinn innewohnen, und dieſer vor

dem Richterſtuhle der Sprache ſich rechtfertigen könne. Im Bewuſſtſein

liegt uns ja allerdings, daſs die vorgeſetzte Silbe un den Sinn des

Wortes verneint; wer untreu, unhöflich, ungerecht iſt, Der iſt eben nicht

treu, nicht höflich, nicht gerecht. Und doch! Die Sprache iſt ein ſouveräner

Herrſcher, ja ein orientaliſcher Despot, der, wenn er ein von ihm gegebenes

Geſetz hundertmal befolgt hat, zum hundert und erſten Mal aus ſouveräner

Laune ihm mit der Fauſt ins Geſicht ſchlägt. Eben ſo können wir mit

Leichtigkeit hundert Wörter finden, wo un ſo viel als nicht bedeutet; aber

daneben ſind doch einige, die mit ihrem un das Wort nicht verneinen,

ſondern mächtig verſtärken. Wir ſagen: es war eine Unmenge, eine Un

maſſe Menſchen da, d. h. nicht: wenige, ſondern ungewöhnlich viele. Er

hat eine Unzahl Maikäfer gefangen; das ſind wieder ſehr viele, kaum oder

nicht zu zählen; eine Nichtzahl iſt die Null. Der und der iſt ein wahres

Unthier, d. h. nicht: er iſt ein Menſch oder ein Engel, ſondern ein ſchreck

liches Thier. Eben ſo iſt auch Unwetter und Ungewitter, nicht: kein

Wetter, kein Gewitter, ſondern ein arges. Auch wer Unkoſten hat, iſt

nicht etwa frei von Koſten. Und der Kladderadatſch vom 6. November

ſpottet über die Unſummen (15 bis 16000 Mark), die der Gorilla im

Aquarium gekoſtet.

Ich kann nicht leugnen, ſolche ſouveräne Willkürlichkeiten, in denen

ſich die Sprache als abſolute Herrſcherin offenbart, finde ich allerliebſt.

Ich finde es in ähnlicher Weiſe auf anderem Gebiete wunderhübſch, wenn

unſer Herrgott alle Schlinggewächſe links ſich um einen Stamm, eine

Stange winden läßt, wenn er aber den Hopfen rechts herum ſich ſchlingen

heißt; wenn er allen Bäumen eine Rinde gegeben hat, der Platane aber

nicht, als wolle er den Menſchenkindern ſagen: Sehet, ich kann es eben

ſo gut umgekehrt machen und es geht doch!

Wenn man nun etwa die Frage nach dem innerſten Grunde auf

wirft, ob und wie es denn überhaupt denkbar oder möglich ſei, daſs das

verneinende, privative Un in ein verſtärkendes, intenſives Un ſich um

wandeln könne, ſo ließe ſich wohl Folgendes ſagen: Durch das Un wird

die Zulänglichkeit des Begriffes in dem vorliegenden Falle verneint, ſo daſs

eigentlich immer noch Etwas von dem verneinenden Charakter des Un

bleibt. So iſt Unſumme (in dem vorliegenden Falle) eine ſolche Maſſe

ſ. hier Zeitſchr. III, S. 176c; V, S. 199.
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Geld, für welche der Begriff Summe nicht mehr ausreicht, für welche

das Wort eigentlich nicht mehr paſſt, für welche man ein neues Wort

ſuchen müßte. Wetter, die jeweilige Beſchaffenheit der Atmoſphäre, iſt

eine vox media, das Wort gilt in gutem und in ſchlechtem Sinne. Auf

das Wort Unwetter (und Ungewitter) paſſt die vox media kaum

noch; ein Unwetter iſt noch ſchlimmer als gewöhnliches ſchlechtes Wetter.

So iſt auch das jetzt wenig gebräuchliche Wort Geziefer (ſ. Sanders'

Wörterbuch III, S. 1741 b/c ff.) eine vox media; in Ungeziefer wird es

zur Bezeichnung ſchädlicher, widerwärtiger, peinigender Inſekten. Eine

Laſt kann man tragen; wird ſie ſo groß, daſs ſie ſich nicht mehr tragen

läſſt, ſo kann man ſie von Rechts wegen nicht mehr Laſt nennen, ſie wird

zur Unlaſt; ein beſonderes Wort für ſolche Überlaſt giebt's nicht; drum

wird nicht die Laſt ſelbſt, ſondern der Begriff des Wortes verneint; und

daraus ergiebt ſich von ſelbſt die verſtärkende Bedeutung einer übergroßen

Laſt. Ähnliches können wir auch von Unkraut ausſagen. – Recht klar

wird die Verſchiedenheit bei den Worten Unmenſch und Unthier. Ein

Unmenſch iſt ein Menſch, der unter ſeinen Begriff geſunken iſt, un

privativum; ein Unthier iſt ein Thier, bei dem ſein Begriff nicht mehr

ausreicht, un intensivum. – Beiläufig will ich noch ſagen, daſs Untiefen

nicht immer unermeßliche Tiefen zu ſein brauchen. Man ſpricht nämlich

von Untiefen auch da, wo man warnen will; etwa: Bade dort nicht, der

Strom hat Untiefen. Im Vergleich zu dem ſonſt ſeichten Strome er

wartet man nicht ſolch plötzliche Tiefen.

Vielleicht bringt unſere Erklärung des Un ungeahnte Geſichtspunkte

für Erklärung geographiſcher und andrer Namen. Denn wahrſcheinlich

ſteckt unſer Un in dem Namen des Fluſſes, der Unſtrut, die großes Ge

fälle und viele Stromſchnellen hat. Und die Silbe ſtrut ließe ſich recht

wohl mit dem bekannten Worte Strudel zuſammenbringen. Danach wäre

Unſtrut ein Fluſs, der überreich an Strudeln iſt. – Auch das eben

In Förſtemann's „Altdeutſchem Namenbuch“ (2., völlig neue Bearbeitung,

1872) heißt es Bd. II, Sp. 1509: „Die Unſtrut wurde früher einfach durch „ohne

Strudel erklärt (ſo ſagt z. B. Wilhelm Mt. V, 73: „der Name iſt ſehr bezeichnend,

denn die Unſtrut iſt ein ſchleichendes Waſſer“). Dieſe Deutung widerſpricht ſowohl den

Lautgeſetzen, als auch iſt ſie begrifflich unnatürlich. Ich habe bereits unter STROD

aufmerkſam gemacht, daſs ein stród, struod muſs Fluſs oder Bach bezeichnet haben.

Näher beſtimmt knüpft ſich dieſes Wort an ſk. sru, fluere, wovon sröta, srötas

fluvius, ein weit in die europäiſchen Sprachen hinein verbreitetes Wort, vgl. iriſch

sroth, sruth Fluſs, srothach ſtrömend, fließend, ſ. Kuhn, Beiträge zur vergleichenden

Sprachforſchung I, 98. Nun fließt ſehr nahe der Unſtrutquell (bei Kalmerode) ein Bach

Namens One und mit dieſem Namen möchte ich den erſten Theil von Unſtrut für

identiſch halten, ſo daſs Unſtrut nichts Anderes als Onefluſs bedeutet 2c.“ Der Herausg.
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gebrauchte Wort Name giebt in einer Zuſammenſetzung eine Beſtätigung

unſrer Anſicht. Denn Unname iſt doch in der Regel ein Miſsname,

Übelname, Spottname, bis zu dem Grade, daſs er eigentlich gar nicht

mehr für einen Namen gelten kann (ſ. Sanders' Wörterbuch II, S. 392a).

Solche Unnamen ſind z. B. für den Barbier: Schnutenfeger, Verſchönerungs

rath, Harzer (Seifen-) Schaumſchläger, Chirurgus vom höheren Schabeiſen,

Doktor Kratzbart, Rüſſelſchaber. Unſere Sprache iſt überreich an ſolchen

Unnamen, die oft außerordentlich witzig ſind. – Um des Geſagten willen

ziehen wir die Bezeichnung Unname bei Weitem der (ähnlichen) Bezeich

nung Übername oder Übelname oder Nachname oder Beiname vor, denn

Unnamen ſind ſchreckliche Namen im ernſten und komiſchen Sinne.

Es gereicht mir zu hoher Befriedigung und Freude, ein Gleiches

von der griechiſchen Sprache ausſagen zu können, wie es denn überhaupt

wunderbar iſt, welche große Ähnlichkeit der Anſchauungen die Deutſchen mit

den alten Griechen haben. Genau wie wir Deutſchen das un haben, hat

der Grieche das verneinende Alpha privativum, das er hunderten von

Wörtern behufs der Verneinung vorſetzt. Und dann macht er es genau

wie der Deutſche: in einigen Wörtern verneint das Alpha nicht, ſondern

verſtärkt das Wort, weſshalb es alpha intensivum heißt. So ä30ouog

ſehr brauſend, von Boéuo brauſen, rauſchen; äoteoxjg ſehr eifrig, eilig,

heftig, von Gºtéoxo in ſchnelle Bewegung ſetzen; äoxeAjg ſehr hart, dürr,

von oxé22o dörren; coreupg ſehr feſt, von Gréußo ſtampfen; ätevjg

ſtraff, geſpannt von teivo ſpannen.

Eine ähnliche Wandlung der Bedeutung eines Wortes begegnet uns

auch im Lateiniſchen, wunderlicher Weiſe ſogar an ein und demſelben Worte,

das bald in ſeinem urſprünglichen, bald in dem entgegengeſetzten Sinne

gebraucht wird. Impotens heißt unmächtig, ohnmächtig, zugleich aber auch

ſehr mächtig, übermächtig. Die erſte Bedeutung verſteht ſich von ſelbſt,

die zweite können wir in der berühmten Ode des Horaz (III, 30) Exegi

monumentum nachweiſen. Er ſagt, ſein Denkmal könne weder der ver

zehrende Regenguſs, noch der mächtige, raſende Nordwind (aquilo impotens)

zerſtören (Es wäre doch ein wenig dumm, wenn man impotens hier

als proleptiſch erklären wollte.) – Impotens est, et qui nihil et qui

nimium potest. Bei Cornel (6, 1) iſt Atheniensium impotens domi

natio eine immoderata, superba ac intolerabilis. Die Mutter des Kaiſers

Nero wird von Sueton (Nero 28) ferox et impotens mulier, ein maßlos

heftiges und herrſchſüchtiges Weib genannt. In gleichem Sinne redet Catull

(36, 12) von impotens amor und Terenz (Andr. 5, 3) von einem im

potens animus (d h. nimius, quia se regere nequit). – Jch dächte,

nach allen dieſen Auseinanderſetzungen dürfte man wohl etwas weniger
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ſchnell mit dem Vorwurf bei der Hand ſein, es ſei falſch, Untiefe als

unergründliche Tiefe zu faſſen.

Was hier von „un“ geſagt iſt, möchte ich noch durch eine ähnliche

Erſcheinung in unſerer Sprache beſtätigen. Die Vorſatzſilbe ent hat zu

nächſt verneinende Kraft, drückt die Trennung von einem Gegenſtande oder

von einem Zuſtande aus. So enthaupten, entdecken, enthüllen, entwaffnen,

d. h. das Haupt, die Decke, die Hülle, die Waffen wegnehmen. Dies ent

iſt oft der grade Gegenſtand zu be; wie entvölkern, entſeelen, entgeiſtern,

entlauben zu bevölkern, beſeelen, begeiſtern, belauben. Nun ſchwindet aber

in manchen Wörtern mit ent nicht nur vollſtändig die Bedeutung der

Verneinung und Trennung, ſondern das ent macht die Bedeutung friſcher,

lebendiger, und zeigt ein Entwickeln und Erſtarken (was ſonſt durch er

und an geſchieht). So entblühen (erblühen), entbrennen, entflammen, ent

zünden, entſchlafen (in Schlaf gerathen), ſich entſinnen, entſprechen, entſprießen

u. ſ. w. Die Sprache zeigt auch hier, daſs ſie ſich nicht an die beſchränken

den Regeln beſchränkter Sprachlehrer bindet; ſie ſchafft wohl ſelber eine

Art Regel oder Ordnung, aber unterwirft ſich ihr nicht ſklaviſch.

Beiläufig wollen wir noch hinzufügen, daſs die ältere Form für ent

wohl ant war, die ſich noch in den Wörtern Antwort, Antlitz erhalten

hat und wohl mit dem griechiſchen ávri und dem lateiniſchen ante zu

ſammenhängt. Entſchieden falſch ſteht die Silbe in dem Worte entzwei;

denn dies heißt richtig inzwei, wie es im Volke wohl ausſchließlich ge

ſprochen wird. – Und unſer un iſt wohl dasſelbe, wie das jetzt meiſt

veraltete ohn, das ſich jedoch in einigen Worten neben un erhalten hat;

ohngefähr und ungefähr, unmächtig und ohnmächtig; doch ſagen wir jetzt

nicht mehr ohnmöglich, ohnpäſslich, ohnbillig, ohnachtſam.

Schließlich möchte ich noch ſagen, daſs ich in ſolchen Unregelmäßig

keiten, wie ſie hier beſprochen ſind, keinen Mangel oder Fehler oder Schaden

unſerer Sprache erblicke; vielmehr freu' ich mich, daſs ſie ihre Macht

zeigt, auch da, wo ſie ein wenig nach Willkür und Laune verfährt, nicht

wie die Verfertiger des ſchrecklichen Volapük. Nein, die Sprache iſt eine

abſolute Herrſcherin, die ſich an keine papierne Verfaſſungsurkunde gebun

den hat. Drum ſollen wir uns warnen laſſen und ihr keine Gewalt

anthun wollen. Iſt ſie doch ſo reich, ſo tief, ſo unergründlich, daſs kein

Menſchenleben ausreicht, ihre Herrlichkeit, ja ihre Launen alle zu erforſchen.
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Einige Worte betreffend eine Akademie der deutſchen Sprache.

Von Herman Koppel.

Im 8. Hefte dieſer „Zeitſchrift“ findet ſich auf Seite 311 flg.

(VI. Jahrg.) von Herrn Oberlehrer Mertens ein Aufſatz mit der Über

ſchrift: „Über eine Aufgabe einer künftigen Akademie der deutſchen Sprache“,

welcher einige Angriffe gegen mich enthält, die ich zurückzuweiſen mich für

verpflichtet erachte. Zuerſt wird mir der Herr Verfaſſer zugeben müſſen,

daſs ſein Thema von ganz falſchen Vorausſetzungen ausgeht, denn, wenn

er von einem Einzelnen ſpricht, der Dekrete in ſprachlicher Beziehung

zu erlaſſen hätte, ſo hat der Herr mich nicht verſtanden – oder er wollte

mich nicht verſtehen. Über „Akademie“ wird in der geſammten Welt

immer verſtanden und verſtanden werden: eine Korporation, die aus

berühmten Einzelnen beſteht. Alſo ſchon dieſer Theil der Mertens'ſchen

Angriffe iſt hinfällig. Der Verfaſſer führt nun, um ſeine Anſicht zu

erhärten, als Stimme für ſich diejenige von Sanders an, er unterſchlägt

dem Leſer dabei aber ein gewichtiges Einſchiebſel, das durchaus für meine

Anſicht eine Lanze bricht. Zur Beſeitigung aller etwa entſtehenden Zweifel

will ich die betreffende Stelle vollſtändig herſetzen. Sanders ſagte (Heft 2,

S. 57, Anmerkung, VI. Jahrg):

„Um auf Das zurückzukommen, was Herrn Koppel zunächſt die

Anregung zu ſeinen obigen Worten gegeben, ſo geht meine Über

zeugung dahin, daſs kein Einzelner nach ſeinem Sprachgefühl

endgültig kann entſcheiden wollen, – wie es eine nicht eng

herzig ausgewählte Geſellſchaft berufener Perſonen wohl mit

Erfolg vermag ––, ob nicht neben der allgemein üblichen Aus

drucksweiſe: ich rufe dich, doch auch noch für die gehobene

Sprache die Fügung: ich rufe dir und in welchem Umfange

und mit welchem Unterſchiede in der Bedeutung ſtatthaft bleiben

kann und ſoll.“

Wie alſo der Leſer aus Obigem erſehen haben wird, hat Herr

Mertens den Zwiſchenſatz – ob abſichtlich oder nicht, bleibe dahingeſtellt –

fortgelaſſen. Sanders ſpricht in jenem Satze entſchieden aus, daſs, was

ein Einzelner nicht vermöge, eine nicht engherzig ausgewählte Geſellſchaft

berufener Perſonen wohl mit Erfolg vermag. Und Das iſt auch mein

Standpunkt, den ich jederzeit vertreten werde. Herr Mertens ſagt nun

weiter: Die Akademie hätte vor Allem die Aufgabe, geſchmackloſe, dem

Geiſte der Sprache widerſprechende Willkür zu bändigen, unſerem Volke

den gewaltigen Reichthum unſrer Sprache zum Bewuſſtſein zu bringen,

nicht aber: ſie ärmer zu machen, in ihrer Entwicklung zu hemmen, ſie
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erſtarren und verſteinern zu laſſen. Ob Herr Mertens wohl wirklich

glaubt, daſs durch Feſtlegung nur einer Form, einer Anwendung –

alſo in obigem Falle Normierung, ob Dativ oder Accuſativ bei „rufen“ –

eine Sprache ärmer, ihre Entwicklung gehemmt wird, ſie erſtarrt und

verſtummt? Ich könnte das Gegentheil behaupten und greife zurück auf

das Lateiniſche. Wann war das Zeitalter der ſprachlichen Klaſſicität?

Jene Zeit des Cicero, des Cäſar u. A. war es, als die Sprache ſich in feſt

gegründeten, allgemein anerkannten Geſetzen bewegte und dabei doch in

ihrer Bewegungsfreiheit nicht beengt war. Als man aber anfing, dieſe

Sprach- und Sprechgeſetze zu miſsachten, artete ſie aus, ſo daſs man

wohl von einem ſilbernen, ja bleiernen Zeitalter ſprechen kann. Gewiſs,

omnis comparatio claudicat, die deutſche Sprache ließe ſich in ſo ſtarre

Formen, wie die lateiniſche, nicht gießen. Nur iſt mir nicht klar, wie die

Entwicklung der Sprache darunter leiden ſolle, wenn eine Akademie der

deutſchen Sprache feſtſetzt: „Rufen regiert den Accuſativ“. Mit der

gehobenen Sprache, mit der licentia poética hat Dies durchaus Nichts

zu thun. Der Dichter darf ſich eben Manches erlauben, was dem Pro

ſaiſten nicht geſtattet iſt. Und nun noch Eines. Was begreifen denn

die Herren, die ſo oft das Wort „Volk“ im Munde führen, unter dieſem

Begriffe? Sie wiſſen es ſelbſt nicht. Sind es die Arbeiter, die Gelehrten,

die Kaufleute, ſind es Alle zuſammen? Und welche Vortheile ſoll denn

nun das Volk aus dieſer – vom Verfaſſer ſo ſehr herbeigeſehnten –

Mannigfaltigkeit der Sprache gewinnen? Sie verwirrt nur die Begriffe,

ſie iſt es, die alle Jahr neue Lehr- und Unterrichtsbücher, neue Rathgeber

nothwendig macht. Man ſehe ſich Sanders' Hauptſchwierigkeiten an, man

zähle die Hunderte, nein Tauſende von Fällen, wo der Zweifel vor

herrſcht und eine Norm fehlt. Wollt Ihr Krittler und Kritikaſter dem

Volke, deſſen Namen Ihr immerzu im Munde führt, wollt Ihr dem

Volke Euch nützlich erweiſen, wollt Ihr Lehrer der Menſchheit ſein, wollt

Ihr vor Allem Praktiker ſein, ſo laſſt all Euer Spintiſieren, laſſt Eure

gerühmten ſprachlichen Feinheiten, gebt dem Volke – Sprach- und

Sprechgeſetze, vermehrt nicht die Verwirrung auf allen Seiten. Kein

Volk auf der ganzen Erde iſt ſich über ſeine Sprache in Bezug auf Gram

matik ſo im Unklaren, wie das deutſche. Ich wiederhole es noch einmal,

trotz Herrn Mertens: Gebt dem Volke, d. h. der Geſammtheit der

deutſchen Nation, alle Sprachphiliſter mit eingeſchloſſen, Geſetze, die ihm

vorſchreiben, wie es zu ſprechen habe. Wenn es dann in einer ſolchen

Vorſchrift hieße: rufen regiert den Accuſativ; in der gehobenen Sprache

darf es mit dem Dativ verbunden werden, ſo wird der Reichthum

unſerer Sprache darunter gewiſs nicht leiden. Es ſoll ja überhaupt der
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Akademie - nicht benommen, ja es ſoll ſogar ihre Pflicht ſein, unſere

Geiſtesheroen in weiteſtem Maße zu berückſichtigen.

Und nun machen wir uns auch anderſeits wieder klar, wie unendlich

viele notoriſche Verſtöße gegen die Grammatik, Konſtruktion, den Sprach

geiſt ſich unſere großen Dichter haben zu Schulden kommen laſſen (vgl.

Sanders' Hauptſchwierigkeiten). Vergegenwärtigen wir uns auch, daſs

die Sprache in den letzten 100 Jahren in ihren Formen nicht erſtarrt

iſt, daſs ſie ſich fort und fort entwickelt hat, erkennen wir, daſs ein Ge

dicht nicht immer für die Proſa maßgebend ſein kann, ſo ſind wir um

Vieles der Erkenntnis näher, welche Aufgaben eine deutſche Sprachakademie

heute zu leiſten hätte. Der Aufgaben einer deutſchen Sprachakademie

wären überdies Tauſende. Der Fall, den ich bezüglich des Zeitworts

„rufen“ erwähnte, würde wohl hauptſächlich das Grammatikaliſche be

treffen, und daſs die Akademie auf dieſem Felde einen wahren Augiasſtall

zu reinigen hätte, der umgekehrt der Entwicklung der Sprache nur hinder

lich, unterliegt für den Einſichtigen wohl kaum einem Zweifel. Eine

Akademie würde – meiner Anſicht nach durchaus zum Gedeihen unſerer

Sprache – ſo lange Auseinanderſetzungen wie z. B. im 7. Heft der

„Zeitſchrift“, Seite 278/279, über beſtehen und beharren auf (mit

Dativ oder Accuſativ) ganz überflüſſig machen, der Streitfall wäre ein

für alle Male geſchlichtet und ein Fragen und Auskunftgeben überflüſſig.

Und nun zum Schluſs noch ein paar Worte über die von Herrn

Mertens angeführten Stimmen von Scherer und Sanders. Herr Mertens

hätte ſich doch ſagen können und müſſen, daſs eine ſo auserleſene Schar

von Männern der deutſchen Sprachwiſſenſchaft, wie ſie eine künftige Aka

demie der deutſchen Sprache doch in ſich vereinigen würde, nun und

nimmermehr einen Stillſtand, eine Verarmung unſerer Mutterſprache be

wirken würde, nein, Entſcheidungen ſolcher Akademiker können und werden

nur eine Sicherung und Stärkung des Sprachgefühls im Gefolge haben.

Bei der Vertheidigung meines Standpunktes Betreffs der unumſtöß

lichen Feſtlegung von Formen, Konſtruktionen u. ſ. w. u. ſ. w. in der

deutſchen Sprache habe ich vor Allem im Auge, den Zweifel, die Unſicher

heit ein für alle Mal aus der Welt zu ſchaffen. Ich ſchließe mich dem

Scherer'ſchen Urtheile bezüglich des Erſtarrens in Formen durchaus an;

ich ſtehe in dieſer Beziehung mit Herrn Mertens durchaus auf gemein

ſamem Boden, und ich bin überzeugt, auch unſer Altmeiſter Sanders wird

mir darin beiſtimmen, ſonſt hätte er anders ſeine berühmten „Haupt

ſchwierigkeiten“ nicht zu ſchreiben brauchen, denn unſer Aller Anſicht

nach ſind jene doch deſswegen verfaſſt, alle Zweifel möglichſt, d. h. ſo

weit es ein Einzelner, und wäre Dies auch unſer Sanders, vermag, zu
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bannen. Natürlich, ſo lange wir einer Akademie der deutſchen Sprache

entbehren, behält das Wort Du Bois-Reymond's Gültigkeit, das er ge

legentlich des 70. Geburtstages von Sanders in der damals erſchienenen

„Feſtſchrift“ (Neuſtrelitz, 1889) auf Seite 28 beigeſteuert, wo es heißt:

„Wie Leibniz zehn Jahre lang allein die Berliner Akademie der

Wiſſenſchaften war, ſo iſt jetzt Daniel Sanders noch allein die erſehnte

Akademie der deutſchen Sprache.“

Indem ich mir vorbehalte, des Näheren auf die „Akademie der

deutſchen Sprache“ in dieſer „Zeitſchrift“ zurückzukommen, ſchließe ich mit

den Worten des Horaz:

„Si quid novisti rectius istis,

Candidus imperti; si non, his utere mecum.“

Über eine Akademie der deutſchen Sprache.

(Siehe die Fußanmerkung zu dem vorſtehenden Aufſatze auf dieſer Seite.

Der Titel dieſes Aufſatzes iſt zugleich der einer meiſterhaften Rede,

welche der vortreffliche Du Bois-Reymond vor zwölf Jahren, am 26. März

1874, in Berlin in der Sitzung der Akademie der Wiſſenſchaften gehalten.

Die Gründe, welche damals den Feſtredner bewogen, die Stiftung einer

Akademie der deutſchen Sprache anzuregen, walten noch heute, und zwar

in erhöhtem Maße ob.

Du Bois-Reymond hatte in einer Anmerkung zu ſeiner Rede –

unter Hinweis auf meine 1873 erſchienenen „Vorſchläge zur Feſtſtellung

einer einheitlichen Rechtſchreibung für Alldeutſchland“ – ausgeſprochen,

daſs der von ihm entwickelte nahe liegende Gedanke, an die Wiederher

ſtellung des deutſchen Reiches eine neue und durchgreifende Anſtrengung

Ich müſste lügen, wenn ich anders ſagen wollte, als daſs mich die allerdings

mich beſchämende Anerkennung durch Du Bois-Reymond zur Zeit aufs herzlichſte und

innigſte erfreut hat, und ich erkenne mit Dank die wohlwollende Abſicht, in welcher

Herr Koppel hier dieſe Anerkennung wiederholt hat. Trotzdem habe ich als der Heraus

geber der Zeitſchrift grade hier den obigen Satz nur mit einer ſehr erklärlichen Scheu

unverändert zum Druck gebracht; aber ich konnte nicht anders, wenn ich nicht durch die

Weglaſſung oder durch eine abſchwächende Änderung des Satzes dem ſo überaus wohl

wollenden Verfaſſer und ſeiner in dem obigen Aufſatz ausgeſprochenen Überzeugung zu

nahe treten wollte.

Meine Anſicht aber „über eine Akademie der deutſchen Sprache“ habe ich ſchon

vor 6 Jahren in dem 1. Hefte des 1. Bandes der von Karl Emil Franzos heraus

gegebenen „Deutſchen Dichtung“ in einem kurzen Aufſatze ausgeſprochen, den ich im

Anſchluſs an H. Koppel's Aufſatz ohne jede Veränderung folgen laſſe.
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zur Feſtſtellung der deutſchen Rechtſchreibung zu knüpfen, auch ſchon von

Andern gefaſſt worden ſei. Man weiß, wie dann weiter dieſen Gedanken

ihrerſeits auch die deutſchen Regierungen auszuführen beſchloſſen, wie aber

trotzdem die allſeitig erſehnte und erhoffte Einheit der deutſchen Recht

ſchreibung nicht nur nicht zu Stande gekommen, ſondern wie vielmehr

ſchließlich durch einſeitige, aufgezwungene Maßnahmen an die Stelle des

allerdings verbeſſerungsbedürftigen Zuſtandes ein weit ſchlimmerer und

des neu geeinten deutſchen Reiches durchaus unwürdiger Zuſtand getreten,

der nur dazu dienen konnte und dient, uns in den Augen anderer Völker

herabzuſetzen. Früher waren es Schwankungen der deutſchen Rechtſchreibung

in Einzelheiten, worüber man ſich beklagte und deren Beſeitigung man

wünſchte: -– heute herrſcht ein entſchieden ausgeſprochener Zwieſpalt, wir

haben überhaupt nicht mehr eine deutſche Rechtſchreibung, ſondern zwei

einander ſchroff gegenüberſtehenden Schreibweiſen, eine ſogenannte deutſche

Schulorthographie und eine deutſche Reichsorthographie.

Es bedarf keiner weitern Ausführung, in wie hohem Grade beklagens

werth im Allgemeinen dieſer Zwieſpalt iſt; und wie beklagenswerth er im

Beſonderen auch für die armen Schüler iſt. Jedenfalls wird man nicht

verkennen, daſs der jetzige Zuſtand in unſerer Rechtſchreibung ein auf die

Dauer unerträglicher und unhaltbarer iſt, den zu einem allſeitig erſehnten

befriedigenden Austrage zu bringen eine der dringendſten Aufgaben für

eine Akademie der deutſchen Sprache wäre, und deſſen Beſeitigung als ein

vielleicht zunächſt den Ausſchlag gebendes Hauptgewicht mit zu den von

Du Bois-Reymond in ſeiner Rede ſo überzeugend aufgeführten Gründen

in die Wagſchale geworfen werden kann.

Man hat gegen die Gründung einer Akademie der deutſchen Sprache

Einwendungen erhoben und ſich dabei namentlich auf die ſchädlichen Ein

wirkungen berufen, welche die Académie Française auf die Entwicklung

der franzöſiſchen Sprache geübt hat oder haben ſoll. Aber die Antwort

darauf enthält ſchon Du Bois-Reymond's Rede. „Unſtreitig iſt zu beklagen,“

heißt es dort, „daſs die Franzoſen, in zu engen äſthetiſchen Begriffen be

fangen, ihre Volksſprache und Volkspoeſie verſtießen. Aber war es die

Akademie, die den Franzoſen dieſe litterariſche Gefühlsweiſe einflößte?

War es nicht vielmehr die Gefühlsweiſe der gebildeten Franzoſen, die in

der Akademie ihren Ausdruck fand?“ Und an einer andern Stelle heißt

es: „Die Sprache war lange beinahe das einzige Band, welches die jetzt

das Reich ausmachenden deutſchen Stämme zuſammenhielt. Ihr verdankt

das Reich ſeine Neuerſtehung. Danach erſcheint ſolche Schöpfung faſt

als Pflicht der Dankbarkeit. Die Hinderniſſe, auf welche trotz der Gunſt

des Augenblicks eine Akademie der deutſchen Sprache bei Löſung ihrer
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Aufgabe noch immer ſtoßen würde, ſind nicht zu gering, aber auch nicht

zu hoch anzuſchlagen. Ihre Mitglieder wären eben ſo viel Verkünder

ihrer Entſcheidungen. Sie geböte ſchon über mächtige Mittel, wenn, wie

zu hoffen, wiſſenſchaftliche, politiſche und ſtädtiſche Körperſchaften, gelehrte

und litterariſche Vereine, Buchdrucker und Verleger, die höhere Tagespreſſe

und vor Allem die Schulbehörden ihr mit gutem Willen entgegenkämen.

Der Beiſtand der Reichs- und der preußiſchen Behörden wäre ihr gewiſs,

die Behörden der anderen Einzelſtaaten würden den ihrigen kaum verſagen.

Ein ſehr großer Theil des litterariſchen Deutſchlands wäre auf dieſe Weiſe

umfaſſt, in welchem die Akademie den formalen Theil ihrer Aufgabe, Kodi

fikation der Sprache, ſicher durchführen könnte. Die äußere Anerkennung

litterariſchen Verdienſtes durch Aufnahme in die Akademie und durch Preiſe

würde aber auch unfehlbar nützlichen Wetteifer in richtiger und ſchöner

Behandlung der Sprache erwecken und allmählich dahin führeu, daſs die

barbariſche Geringſchätzung ſtiliſtiſcher Bemühungen einem Streben nach

Vollkommenheit und einem Gefühl für nationale Würde auch in dieſen

Dingen weiche. Warum alſo nicht hier das Beiſpiel der Franzoſen nach

ahmen, ohne ihnen in ihre Abwege zu folgen? Eine Akademie der deutſchen

Sprache, wenn ſie nicht zum Guten ausſchlüge, würde ſicher nicht ſchaden.

Unſere Litteratur iſt kein Kind mehr. Sie läſſt ſich nicht mehr mit will

kürlichen Regeln gängeln, durch falſchen Geſchmack miſsleiten, durch geſpreiztes

Weſen einſchüchtern.“

Ich verhehle nicht, daſs für die Gegner einer deutſchen Akademie

eine ſo gewichtige Stimme, wie die Jakob Grimm's mitſpricht. Frei

lich weiß ich nicht, ob er dieſe Anſicht bis an ſein Lebensende feſt gehalten;

aber ausgeſprochen hat er ſie in ſeiner 1818 geſchriebenen Vorrede zur

erſten Ausgabe der deutſchen Grammatik neben einigen andern Behauptungen,

die heute ſchwerlich auf allgemeine Zuſtimmung werden rechnen können.

Jch zähle dahin vor Allem die Behauptung, daſs es „eine unſägliche Pe

danterie“ ſei, „die eigene Landesſprache unter die Gegenſtände des Schul

unterrichts zu zählen.“ – „Den geheimen Schaden,“ ſo lauten Grimm's

Worte, „den dieſer Unterricht, wie alles Überflüſſige, nach ſich zieht, wird

eine genauere Prüfung bald gewahr.“ Und wenn er im weiteren Ver

laufe fortfährt: „Frage man einen wahren Dichter, der über Stoff, Geiſt

und Regel der Sprache gewiſs ganz anders zu gebieten weiß, als Gram

matiker und Wörterbuchmacher zuſammen genommen, was er aus Adelung

gelernt habe und ob er ihn nachgeſchlagen?“ –, ſo kann durch einen

neckiſchen Zufall der „Briefwechſel zwiſchen Schiller und Goethe“ (1. Aufl.,

Bd. 6, S. 257) die von Grimm nicht erwartete Antwort geben, indem

hier unſer größter Dichter ſeinem ebenbürtigen Dichtergenoſſen ſchreibt:
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„Den Adelung erbitte mir, wenn Sie ihn nicht mehr brauchen. Ich

habe allerlei Fragen an dieſes Orakel zu thun.“

Mit der bei Grimm erklärlichen, aber doch jedenfalls höchſt ungerech

ten Miſsachtung Adelungs, die er ſpäterhin auch zurückgenommen, geht in

Grimm's oben erwähnter Vorrede Das Hand in Hand, was er eben da

gegen eine Akademie der deutſchen Sprache geſagt. Seine hergehörigen

Worte lauten: „Von dieſer philoſophiſchen Richtung des grammatiſchen

Studiums unterſcheidet ſich die kritiſche, deren Weſen auf das Praktiſche

hingeht. Sie will die ſinkende oder doch ſich ändernde Sprache feſt halten

und ſetzt, weniger aus einer innern Ergründung dieſer ſelbſt, als aus den

für vollkommen gegebenen beſten Schriftſtellern gewiſſer Zeiten ein Syſtem

zuſammen, von welchem abzuweichen ihr für fehlerhaft oder bedenklich gilt.

Dieſe Idee hat ſich in Frankreich und Italien entwickelt, aber in den

übrigen Ländern Nachahmung gefunden. Wir Deutſche ſollten uns dank

bar erinnern, daſs zu Regensburg kein Gedanke an ein deutſches Reichs

wörterbuch aufgeſtiegen iſt, vielmehr die ſpäte Wiederherſtellung unſerer

Poeſie und Proſa, nachdem jene franzöſiſche Anſicht ſchon ihr Anſteckendes

verloren hatte, als ein Glück anſehen“ u. ſ. w.

Freilich, wenn man dieſe Worte recht erwägt, ſo ſtehen ſie nicht

eigentlich im Widerſpruch mit den Worten Du Bois-Reymond's, da auch

dieſer vor Einſeitigkeiten und Beſchränkungen warnt.

Und ſo ſei denn dieſer Aufſatz geſchloſſen mit dem Wunſche und der

Hoffnung, daſs recht bald eine Akademie der deutſchen Sprache in der

möglichſt vollkommenen Geſtalt ins Leben gerufen werden und zum Wohle

des deutſchen Volkes und der deutſchen Sprache eine tief und weit reichende,

wohlthätige Wirkſamkeit entwickeln möge!

Altſtrelitz. Daniel Sanders.

Kleine Mittheilungen.

Von P. L. Jpſen in Kopenhagen.

1.

Zuſammengeſetzte Zeiten mit nur einer Verbalform.

Aber ich weiß, was ich werde! Ich öffne dieſe Thüre und wecke

ſie . . . Hermann Sudermann, Sodom's Ende“ S. 105.

„was ich werde“ iſt Futurum ſimplex, alſo eine mit „was“ zu

ſammengeſetzte Zeitform; dies iſt das einzige Beiſpiel, das ich bis jetzt

für dieſen Sprachgebrauch gefunden habe (vgl. S. 262, c).
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Nach Sanders (ſ. deſſen Zuſatz in der zweiten Fußanmerkung S. 260)

heißt es richtig:

„Du würdeſt ſie ja nicht gezwungen haben.“ „Nein, Das würde

ich nicht.“

So könnte man gewiſs auch gut deutſch ſagen:

„Wenn der König Das gethan hätte, würde er dann ſo ſehr von

ſeinem Volke geliebt worden ſein?“ „Nein, Das würde er nicht!“

Die Beſchränkung, welche ich im Anfang meines Artikels S. 259

gegeben habe, iſt demnach nicht richtig, und die Regel wäre beſſer ſo zu

faſſen: „In den zuſammengeſetzten Zeiten werden bisweilen die ruhenden

Formen oder dieſe Formen mit davon abhängigen Beſtim

mungen“ u. ſ. w.

2

„ſchier“.

In Schillers Gedicht „Der Taucher“ fängt die 23. Strophe mit

den Worten an:

Der König darob ſich verwundert ſchier.

Das Wort „ſchier“ muſs gewiſs hier die Bedeutung „ſehr, baſs“

haben; von den in den Wörterbüchern aufgeführten Bedeutungen ſcheint

mir keine zu paſſen.

Zuſatz des Herausgebers: Hierzu möchte ich mir erlauben,

aus meinem „Wörterbuch deutſcher Synonymen“ (2. Aufl., S. 117 ff.)

das Folgende herzuſetzen:

Nachdem ich dort geſagt, daſs faſt (urſprünglich: Nebenform zu

feſt = ſehr) heute ganz in der Bedeutung des beinah übergegangen

ſei, nur daſs es vielleicht, ſeiner Grundbedeutung gemäß, ein noch näheres

Herantreten, eine noch größere Übereinſtimmung bezeichne, heißt es dort weiter:

„Dagegen iſt ſchier (Sanders 2, S. 19b/c) entſchieden ſtärker als

beinah und faſt, zu denen es ſich wie an zu gegen (ſ. 1) verhält.

Schier (mit der Grundbedeutung: rein, lauter, glatt c.) ſagt aus: ganz

das Genannte oder ſehr wenig darunter, während beinah und faſt immer

nur eine Annäherung an das Genannte, nicht das volle Erreichen aus

drückt, z. B. in Holtei's Mantellied: Schier 30 Jahre biſt du alt, –

unentſchieden, ob voll 30 oder vielleicht eine kurze Zeit weniger, während

faſt entſchieden ausſagen würde, daſs Etwas daran fehlt. Das will mir

ſchier [rein das Herz verbrennen. Goethe 11, 18. Jch werde ſchier

[rein verrückt. 104; als hyperboliſcher (übertriebener) Ausdruck, vgl.:

Sie haben mich ſchier umgebracht. Pſ. 119, 87 c. [Sie ſehen mir

aus, wie Tiroler ſchier. Schiller 320a 2c.“
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Bei dieſer Gelegenheit möchte ich auch noch die in Ludwig Gang

hofer's Hochlandsroman aus dem 14. Jahrhundert: „Der Kloſterjäger“

vorkommende Verbindung ſchier gar erwähnen. Dort heißt es (ſ. Garten

laube 1892, S. 391a):

„Und derweil liegt er daheroben, der arme Haſcher, ſchier gar am

Verſcheinen.“

3.

„Bedeutung“.

In der „Deutſchen Rundſchau“, Heft 7, April 1892, S. 36, heißt

es im § 2 eines Geſetzentwurfes:

Der von den betreffenden Religionsgeſellſchaften mit der Bedeutung

des Religionsunterrichts beauftragte Geiſtliche oder Religionsdiener hat

das Recht, dem Religionsunterricht in der Schule beizuwohnen, . . .

Iſt „Bedeutung“ hier – Beaufſichtigung, und woher kommt dann

dieſe Bedeutung? Oder iſt es vielleicht nur ein Druckfehler?

Gott als liederſingend oder Nietzſche als Grammatiker

u. ſ. w.

Von P. L. Jpſen in Kopenhagen.

„Wie wenig gehört zum Glücke ! Der Ton eines Dudelſacks. –

Ohne Muſik wäre das Leben ein Irrthum. Der Deutſche denkt ſich ſelbſt

Gott liederſingend“ . . . Friedrich Nietzſche, „Götzen-Dämmerung“ S. 6.

Bei dem letzten Satze hat Nietzſche wahrſcheinlich an folgenden Vers

in E. M. Arndt's Gedicht „Des Deutſchen Vaterland“ gedacht:

Was iſt des Deutſchen Vaterland?

So nenne endlich mir das Land!

So weit die deutſche Zunge klingt

Und Gott im Himmel Lieder ſingt,

Das ſoll es ſein,

Das, wack'rer Deutſcher, nenne dein.

Nur hat der große Denker den Fehler begangen, „Gott“ als Nomi

nativ aufzufaſſen, während es natürlich der Dativ iſt.”

Nietzſche ſteht überhaupt in einem ſehr feindſeligen Verhältnis zur

Sprache und Grammatik. So ſagt er S. 24 in derſelben Schrift: „Die

»Vernunft« in der Sprache: ah was für eine alte betrügeriſche Weibs

perſon! Ich fürchte, wir werden Gott nicht los, weil wir noch an die

Grammatik glauben . . .“

1 ſ. Sanders Hauptſchwier. S. 106b.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 29
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Die Sprache ſtört und verwirrt nämlich Nietzſche beim Philoſophieren.

Und doch kann man ohne Sprache und alſo auch ohne eine wenigſtens

praktiſche Kenntnis der Grammatik nicht einmal denken, geſchweige denn

philoſophieren. Es läſſt ſich nicht leugnen, daſs Nietzſche ſich in einer ſehr

ſchwierigen Lage befindet.

Selbſt wenn wir aber Nietzſche zu Liebe die Grammatik über Bord

werfen (die Sprache müſſen wir vorläufig behalten, um mit Nietzſche

Fühlung erlangen zu können), ſo iſt ein bischen geſunder Menſchenverſtand

doch auch nicht zu verachten. Arndt kann unzweifelhaft nicht gemeint

haben, des Deutſchen Vaterland ſolle ſo weit gehen, als „Gott im Himmel

Lieder ſingt“.

Wie kommt es aber, daſs die Sprache die großen Denker ſo ſchnöde

in ihrer Arbeit ſtört?

„Die Sprache,“ ſagt Nietzſche, „gehört ihrer Entſtehung nach in die

Zeit der rudimentärſten Form von Pſychologie“; ſie glaubt deſshalb an

ſolche alten Sachen wie Sein, Dauer, Urſache u. ſ. w, an welche Nietzſche

nicht glaubt, denn er glaubt nur an Veränderung, Wechſel, Werden und

was dergleichen mehr iſt, – „Nichts iſt dauernd als der Wechſel“, wie

es irgendwo heißt (da hat ſich wieder der Begriff Dauer eingeſchmuggelt.

– man kann in der That nicht vorſichtig genug ſein !). Die Sprache

ſpiegelt überall dem Denker die falſchen Begriffe vor, „neceſſitiert“ ihn

zum Irrthum. Jetzt hat Nietzſche aber die Hinterliſt der Sprache durch

ſchaut, und es geht deſshalb ſchon etwas beſſer mit dem Philoſophieren.

Aber die Sprache mit ihren Dummheiten, – die Sprache, in welcher

die Philoſophen philoſophieren müſſen, – iſt noch immer da. Wie iſt

dieſem Übelſtande abzuhelfen? Jch erlaube mir folgenden Vorſchlag zu

machen. Irgend ein Philoſoph, der nichts Beſſeres zu thun hat, macht

ſeine Sprache ohne die Mängel der bisher exiſtierenden Sprachen, eine

Art von Philoſophen-Volapük, worin ſich gut philoſophieren läſſt ohne die

unheilbringenden Neceſſitationen zum Irrthum. Iſt eine ſolche Sprache

erſt erfunden und von allen großen Denkern gut eingeübt, dann wird es

hoffentlich beſſer mit der Philoſophie. Denn was die Philoſophen uns

bisher über Gott und die Welt gelehrt haben, Das iſt – Gott ſei's ge

klagt – wahrhaftig erbärmlich genug. Freilich, Gott hat Nietzſche abge

ſchafft („Nietzſche“ als Subjekt, „Gott“ als Objekt), aber die Welt, die

unbegriffene Welt, die Welt in ganz rohem und unverdautem Zuſtand

ſchleppen wir noch immer mit uns herum.
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Gaudeamus igitur.

Die National-Zeitung brachte in ihrer Nummer 465 einen Aufſatz,

den ich, mit einigen kurzen Hinzufügungen in eckigen Klammern, hier

folgen laſſe.

„In einer Beſprechung des jüngſt von Max Friedländer heraus

gegebenen Kommersbuches (Nat.-Ztg. Nr. 437) wurde bei Erwähnung

der Anmerkungen zum „Gaudeamus igitur“ auch die Bemerkung wieder

gegeben, daſs die früheſten Spuren desſelben als Studentenlied ſich in

zwei Komödien des Dänen Holberg finden und, da ich die Stellen nicht

ermitteln konnte, fügte ich der Angabe ein Fragezeichen in Parentheſe bei.

In Folge Deſſen hat mir Dr. Friedländer die eine Stelle bei Holberg

näher bezeichnet. Sie iſt intereſſant genug, um hier eine genauere Wieder

gabe zu verdienen. In der Holberg'ſchen Komödie „Der elfte Junius“

(gedruckt 1723) wird ein einfältiger Landmann Ochſendorf von einem

nichtsnutzigen Diener Henrich auf grauſame Weiſe gefoppt. Henrich hat

ſich zu dem Zweck für einen Andern ausgegeben, der ein Studierter iſt,

und ſucht daher ſeinem Gimpel gegenüber einiges Latein in ſinnloſer Weiſe

anzubringen. Henrich ſagt einmal [Akt V, Sc. 7) im Geſpräch zu ihm: Wer

von Natur böſe ſei, bei Dem helfen alle Vermahnungen zum Guten Nichts.

„Ochſendorf. Ich glaube es giebt ein lateiniſches Sprichwort

davon, das ich oft gehört habe. Es iſt ganz bekannt, wie heißt es doch?

- Henrich. Das heißt auf Latein: Gaudeamus igitur, post moles

tam SumuS.

Ochſendorf. Nein, ſo dächt' ich, hieße es nicht.

Henrich. Ja, das Latein iſt eine außerordentlich reiche Sprache,

man kann Das auch auf eine andere Art geben, z. B.: Parva scintilulla

habet contemtula, nos habebit humus.“ -

Eine andere von Dr. Friedländer bezeichnete Holberg'ſche Komödie,

die einen Anklang an das Gaudeamus enthalten ſoll, habe ich in allen

deutſchen Ausgaben vergeblich geſucht. Dagegen fand ich eine ſolche Stelle

in der Komödie „Erasmus Montanus“ von Holberg. Dort iſt ein ein

fältiger Dorf-Küſter Peter, der mit lateiniſchen Brocken in ſinnloſer Weiſe

ſich brüſten will. Montanus ſagt darauf einmal zu ihm: „Ihr könnt

weder Lateiniſch noch Deutſch, . . . ſagt mir einmal: quid est Logica?“ –,

worauf Peter unverfroren antwortet [Akt III, Sc. 3]: post molestam

senectutem, post molestum senectutem, nos häbebit humus. Daſs

Holberg ſolche verſchrobene Citate aus dem Gaudeamus in ſeinen Komödien

wiederholt bringt, läſſt darauf ſchließen, daſs das Lied in Dänemark ſchon

bekannt war, ſonſt würde der Spaß unverſtändlich geblieben ſein. Es iſt

29*
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Dies um ſo intereſſanter, als die genannten Komödien bereits 1722 reſp.

1725 geſchrieben ſind, während in Deutſchland die älteſte zuſammenhängende

Faſſung des Gaudeamus nicht vor 1745 nachweisbar iſt. Es wäre alſo

immer noch erſt nachzuweiſen, daſs das Lied in Deutſchland entſtanden ſei.

Allerdings hatte Holberg im Jahre 1712 als Begleiter eines jungen Grafen

eine Reiſe durch Deutſchland gemacht, auf der er es ſich beſonders ange

legen ſein ließ, die deutſchen Hochſchulen kennen zu lernen. Es wäre ſonach

möglich, daſs er ſelbſt das Lied aus Deutſchland nach ſeiner Heimat

mitgebracht und dort bekannt gemacht hätte. R. Genée.“

Mein den Leſern dieſer Zeitſchrift wohl bekannter däniſcher Mit

arbeiter, Herr L. P. Ipſen in Kopenhagen, hat es gütig übernommen,

dieſen Aufſatz zwei anerkannten Holberg-Kennern mitzutheilen und mir

deren Anſicht zur Veröffentlichung in meiner Zeitſchrift zu übermitteln.

Der eine ſchreibt:

„Leider iſt das Ergebnis, daſs ſich weder bei den Zeitgenoſſen Hol

berg's, noch bei ſeinen Erläuterern eine Spur von Hindeutung auf das

erwähnte Lied findet. Es kann als ſicher betrachtet werden, daſs das

Lied in Dänemark weder entſtanden, noch ſehr bekannt geworden iſt, jeden

falls nicht außerhalb der Kreiſe der Studenten, über deren Leben aus

jenen Zeiten wir freilich ſehr wenige Nachrichten beſitzen.“

Der andere Forſcher macht auf das Wort antiburschius in der

vorletzten Zeile des letzten Verſes aufmerkſam und glaubt, daraus ſchließen zu

können, daſs das Lied nicht aus Dänemark, ſondern aus Deutſchland ſtamme.

Ich habe geglaubt, dem Vorſtehenden ein Plätzchen in meiner Zeit

ſchrift einräumen zu dürfen.

Errathen.

Dies Zeitwort habe ich in meinem Wörterbuch, Bd. II, S. 650a,

erklärt: „durch Rathen das Richtige treffen, es finden, entdecken“. In

einer verallgemeinerten Bedeutung aber findet es ſich in einem Roman:

„Ketten“ von Anton v. Perfall (Gartenlaube 40, 449 ff.). Dort ſteht

nämlich auf S. 452b ein Satz, zu deſſen richtigem Verſtändnis ich aber

das Folgende vorausſchicken muſs:

Dem als Trunkenbold in das Polizeigefängnis eingelieferten früheren

Maſchiniſten Jakob Davis macht der Aſſeſſor die amtliche Eröffnung, daſs

ſeine (des Davis) Frau, aus Verzweiflung über ihren Mann, mit ihrem

ſechsjährigen Sohn Hanſel den Tod im Waſſer geſucht habe, aber heraus

gezogen worden ſei, ſie freilich als Leiche, während das Kind noch gerettet

worden ſei. Dann heißt es wörtlich weiter:
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„Ich kann Ihnen zugleich eine ſehr tröſtliche Mittheilung machen:

Frau Kommerzienrath Berry, die Gattin Ihres ehemaligen Dienſtherrn,

kam zufällig an der Stelle vorbei, wo das Unglück geſchehen war, und

erfuhr den Thatbeſtand; ſie bietet ſich großherzig an, Ihren Sohn zu ſich

zu nehmen und auf ihre Koſten erziehen zu laſſen. Sie werden ſelbſt

verſtändlich gegen dieſen Vorſchlag Nichts einzuwenden haben. Bei Ihrer

Aufführung kann das Kind ohnehin nicht Ihnen überlaſſen werden und

müſste in ein Aſyl für verwahrloste Kinder.“

Etwas weiterhin heißt es dann:

„Davis wurde abgeführt. Noch einmal blieb er vor dem ihn

regungslos anſtarrenden Kinde ſtehn. »Hansl,« ſagte er zärtlich, »b'hüt

dich Gott, du haſt's gar nicht ſchlecht errathen.«“

Hier hat das hervorgehobene Schluſswort, wie man ſieht, den all

gemeinen Sinn: „du haſt's gar nicht ſchlecht getroffen“, nicht den von

mir in meinem Wörterbuch angegebenen beſchränkteren: „durch dein Rathen

getroffen“, vgl.: „du haſt kein ſchlechtes Los gezogen“ in dem Sinne von

„dir iſt kein ſchlechtes Los zugefallen, zu Theil geworden 2c.“

Dieſe verallgemeinerte Bedeutung iſt, wie in meinem Wörterbuch

und meinem Ergänzungswörterbuch, ſo weit ich ſehe, auch in andern

Wörterbüchern noch nicht aufgeführt, namentlich auch nicht in Schmeller's

vortrefflichem Bairiſchem Wörterbuch; und ich möchte an die Leſer dieſer

Zeitſchrift die Bitte richten, hier mitzutheilen, ob dieſe Anwendung überall in

Baiern oder, in welchen Gegenden, ſei es Baiern's oder ſonſt in Deutſch

land ſie mundartlich üblich iſt.

Gegebenheit.

Dies meiner Anſicht nach nicht empfehlenswerthe weibliche Hauptwort

iſt in meinem Wörterbuch noch nicht aufgeführt, ſondern erſt in meinem

Ergänzungs-Wörterbuch S. 222c mit der Erklärung: „das Gegeben-Sein

und etwas Gegebenes“. Das Mittelwort gegeben aber, worauf dort

hingewieſen iſt, habe ich in meinem Wörterb., Bd. I, S. 549a, unter

geben 2c erklärt: „(der Wirklichkeit oder der Annahme nach) vor

handen, vorliegend, z. B.: Man muſs die gegebenen Verhältniſſe berück

ſichtigen 2c.“ und in dem Ergänz.-Wörterb. habe ich a. a. O. als Beleg

für die Fortbildung eine Stelle aus Lavater's Phyſiognomie aufgeführt:

„Das Génie . . .: Offenbarung, Erſcheinung, Gegebenheit . . ., was

gegeben wird – nicht von Menſchen, ſondern von Gott oder vom Satan“
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und weiter zwei Sätze aus P. Lindau's Zeitſchrift „Nord und Süd“:

„Dieſen Zuſtand in ſeiner hiſtoriſchen Gegebenheit.“ „Das Produkt

der Gegebenheiten, unter welchen er geboren und gewachſen.“

Hieran ſchließt ſich als ein weiterer neuer Beleg der folgende Satz

aus der Münchener Allgemeinen Zeitung, der in die Abendausgabe der

National-Zeitung vom 9. Nov. 1892 (XLV, Nr. 622) übergegangen iſt:

„Savigny hatte einen Entwurf ausgearbeitet, welcher dem Kanzler

nicht gefiel, weil er nicht den Gegebenheiten der politiſchen Lage und

namentlich nicht dem Vertrauen entſprach, welches Preußen bei ſeinen neuen

Bundesgenoſſen erwerben wollte.“

Daſs ich den Ausdruck nicht für einen glücklich gebildeten und

empfehlenswerthen halte, habe ich ſchon ausgeſprochen; ich würde in dem obigen

Satze lieber geſagt haben: „weil er nicht den gegebnen Verhältniſſen

der politiſchen Lage entſprach“; aber ich habe dieſen neuen Beleg für die

meiner Anſicht nach überflüſſige Neubildung doch nachgetragen, weil ich es

für Pflicht des Wörterbuchſchreibers halte, den zu ſeiner Kunde gekommenen

Wortſchatz möglichſt vollſtändig zu verzeichnen, es der ſich fortbildenden

Sprache überlaſſend, ob ſie etwas neu Hinzugekommenes fortführen und

beibehalten oder wieder ausſtoßen will.

Zu einem kurzen Abſchnitt in Konrad Telmann's hübſcher

Novelle: „Aus Mitleid“.

(National-Zeitung 45, Nr. 360.)

Die zu beſprechende Stelle lautet:

„Ich hätte mir freilich ſagen können, daſs man einen Mann, wie

mich, nicht erhören kann; ich habe ſogar viel mit mir ſelber gekämpft,

ob ich überhaupt je zu einem Mädchen von Liebe reden dürfte – und

nun gar zu ihr ! ob es nicht ein Verbrechen ſei, ein Betrug. Aber es

war mächtiger als ich, Mutter. So konnte ich es nicht ertragen.

Lieber zu Grunde gehen, als entſagen. – Es muſste ein raſches Ende

gemacht werden. Verzeih' mir, Mutter!“

Zu beſſerm Verſtändnis füge ich hinzu, daſs es die Worte eines der

Schwindſucht Verfallenen ſind.

1. „Einen Mann, wie mich.“ Dafür hätte es auch heißen können:

wie ich es bin, ſ. Hauptſchwier. S. 310b.

2. „Ob ich . . . . reden dürfte und . . . . ob es nicht ein Ver

brechen ſei.“ Hier ſtimmen die Zeitformen der beiden gleichmäßig durch
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ob angeknüpften und durch das gleichſetzende und verbundenen Sätze nicht

überein: dürfte iſt der Konjunktiv des Imperfekts, ſei der des Präſens.

Der Gleichmäßigkeit würde es mehr entſprechen, wenn es entweder hieße:

Ob ich reden dürfte und ob es nicht ein Verbrechen wäre – oder:

Ob ich reden dürfe und ob es nicht ein Verbrechen ſei, ſ. über einen

derartigen Wechſel, der meiſt in der nicht beſtimmt genug hervortretenden

Form des Konjunktivs im Vergleich zum Indikativ begründet iſt, meine

Hauptſchwier. S. 193a (unter dem Titelkopf: Konjunktiv, Imperfekt, Nr.

1g) u. S. 181a (Indirekte Rede Nr. 4). In dem mitgetheilten Falle,

wo ein derartiger Grund nicht vorliegt, wäre – meiner Anſicht nach –

der Wechſel beſſer vermieden geblieben.

3. „Aber es war mächtiger als ich“ –, ſ. über dies es als die

Bezeichnung eines unbeſtimmten Etwas, das der Sprechende nicht beſtimmter

zu bezeichnen vermag, hier eines nicht näher von ihm zu bezeichnenden

Gefühles meine Hauptſchwier. S. 127a, unter „Eintheilung der Zeit

wörter“ Nr. 3.

4. „So konnte ich es nicht ertragen. Lieber zu Grunde gehen,

als entſagen“, ſ. über den in der ungebundenen Rede nicht ohne eine

beſtimmte Abſicht zu verwendenden Reim die Inhaltsverzeichniſſe der früheren

Jahrgänge unter dem Stichwort: Reim, wie auch VI, S. 182/3, Nr. 5;

268, Nr. 10.

Zu einem hübſchen Aufſatz: „Bilder aus Maſuren“

von Agnes Harder (Roman-Zeitung 29, 3, Sp. 135 ff.).

1. „Der Herr ſei zwar auf 25 Seidel geeicht; wenn er aber mehr

tränke, bliebe er immer hier liegen. Das kam ungefähr alle andern

Tag vor.“ Sp. 138, mundartlich ſtatt: einen Tag um den andern

(jeden zweiten Tag).

Über den Trinker-Ausdruck: „auf ſo und ſo viel Seidel geeicht

ſein“ (= ſie trinken, vertragen können) ſ. mein Ergänz-Wörterb, S. 173a.

2. [Er „theilte aufmunternd mit, daſs friſch angeſteckt ſei“. Sp.

139, ſtatt: ein friſches Faſs Bier angeſtochen (ſ. hierüber Zeitſchrift II,

S. 39/40).

Der Fehler fällt bei der – wie wir geſehen, der Trinkerſprache

kundigen – Verfaſſerin um ſo mehr auf, als ſie in der unmittelbar vor

hergehenden Spalte richtig geſetzt hat:

„Die armen Frauen ſeufzten, als jetzt das Haus von einem kräftigen

„Anſtich erbebte“ 2c.
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Wortſchwall.

„Es giebt für jede Thierart einen beſtimmten Temperaturgrad,

ein Optimum der Temperatur, welcher für deren Lebensthätigkeit der

geeignetſte, zuträglichſte iſt“ heißt es in einem lehrreichen Aufſatze von

Friedrich Knauer in der Zeitſchrift: Vom Fels zum Meer, XI, S. 39b.

Wie viele unnöthige Worte! Wäre es nicht vollkommen ausreichend,

wenn der Verfaſſer geſchrieben hätte:

Es giebt für jede Thierart einen beſtimmten für ihre Lebensthätig

keit geeignetſten und zuträglichſten Wärmegrad; aber der Liebhaber entbehr

licher Fremdwörter muſs nicht nur für das deutſche Wärmegrad das

Fremdwort Temperaturgrad ſetzen, ſondern auch noch den zuträglichſten

Wärmegrad als ein Optimum der Temperatur bezeichnen! Ich irre

wohl kaum, wenn ich dieſen häſslichen Wortſchwall hauptſächlich als einen

Auswuchs der Fremdwörterſeuche bezeichne.

Allerlei Randbemerkungen zum 45. Jahrgang

der National-Zeitung.

(Fortſetzung, ſ. Heft 8, S. 315.)

41. Accuſativ und Nominativ.

„Abg. Stöcker . . . Damals redete mich der Vorſitzende des Gerichts,

Herr Lüty, mindeſtens ſieben Mal als Angeklagter an, obwohl ich

Zeuge war.“ Nr. 189. Natürlich müſste es hier ſinngemäß heißen: als

Angeklagten in Beziehung auf das Objekt mich, nicht im Nominativ,

der ſich ſprachrichtig nur auf das Subjekt: der Vorſitzende des Ge

richts beziehen könnte, vgl. Zeitſchr. S. 77, Nr. 12 u. S. 197, Nr. 21.

42. Binde- s.

„In geſundheitslicher Beziehung hat gegenwärtig Berlin . . .

Paris glücklich erreicht.“ Nr. 190 (Sonntags-Beilage Nr. 12, Paul

Lindenberg). Das hervorgehobene s iſt wohl nur als ein Druckfehler zu

bezeichnen; das Binde- s bei weiblichen Hauptwörtern auf heit c. (ſ. Haupt

ſchwier. S. 329b) z. B.: von Geſundheitswegen; Geſundheits-Amt,

-Lehre, -Polizei(lich), -widrig c. iſt jedenfalls unſtatthaft, wo es ſich nicht

um Zuſammenſetzungen, ſondern um ein von einem weiblichen Hauptwort

durch Anhängung von lich gebildeten Eigenſchaftswort handelt, vgl. ab -

ſicht(s)los, aber nur abſichtlich u. a. m.
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43. Dativ und Accuſativ.

„Frau von Pöllnitz . . . ſah mit den tiefen Rändern, die ſie ſich

unter den Augen geſchminkt hatte, nicht vortheilhaft aus.“ Nr. 191

(Eug. Zabel).

Die hervorgehobenen Worte ſind vollkommen ſprachrichtig; ich habe

den Satz nur angeführt, um daran die Bemerkung zu knüpfen, daſs es

in einer etwas andern Auffaſſung auch mit dem Accuſativ heißen könnte:

Rändern, die ſie ſich unter die Augen geſchminkt hatte, – ſ. Haupt

ſchwier. S. 230b ff., unter Präpoſition 1d.

44. Weibliche Ländernamen.

„Daſs unſere Kakao-Induſtrie gegenüber derjenigen anderer Länder,

wie Holland, Schweiz und Frankreich . . . immer mehr zurückgeblieben iſt.“

Nr. 196, ſtatt: „wie Hollands, der Schweiz und Frankreichs. Jeden

falls durfte das beſtimmte Geſchlechtswort vor dem weiblichen Ländernamen:

die Schweiz füglich nicht wegbleiben, ſ. Hauptſchwier. S. 166a.

45. Dativ von Beiwörtern.

„Zwiſchen hochgeſtieltem rothen, weißen, geflammten und

gefleckten Mohn hindurch.“ Nr. 204 (G. Lenz) und wenige Zeilen

darauf: „Zwiſchen ungetrübtem, blendendem Weiß. Vgl. hierzu

meine Hauptſchwier. S. 96b ff, Nr. 10.

46. Denn.

Denn ſtatt als nach der höheren Vergleichungsſtufe und Begriffen,

die ihr entſprechen, iſt in der heutigen Sprache im Allgemeinen veraltet,

außer wo dadurch der unerträglich harte Zuſammenſtoß zweier als ver

mieden wird (ſ. Hauptſchwier. S. 111b, 308b ff., Nr. f, g); in der

gehobenen Sprache kommt es freilich auch ſonſt wohl noch vereinzelt vor,

z. B. auch: Niemand anders denn (ſtatt: als); kein Anderer denn

(ſtatt: als); aber nach der bloßen Verneinung –, wobei das an der 2c.

nicht hinzugefügt, ſondern nur hinzuzudenken iſt, – verſtößt ein denn ſtatt

als doch gar zu hart gegen das heutige Sprachgefühl, ſo in dem folgen

den Satz von Ernſt Remin:

„Es iſt Niemand zwiſchen dem gezückten Meſſer und der bedrohten

Bruſt denn ich“ (Nat.-Ztg. 45, 20 f.) ſtatt: als ich oder: außer mir.

47. Habend; und.

In einer „Zuſchrift an die Redaktion“ (in Nr. 207) ſchreibt der

Verfaſſer des „Prieſtererbe“ [richtig ſollte es heißen: des Prieſtererbes,

ſ. o. Nr. 31]; „auf Grund der in Händen habenden“ (ſtatt: in meinen
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Händen befindlichen „Dokumente“ und gleich darauf: „Die Art und Weiſe,

wie eine hochangeſehene Adelsfamilie um ihr Erbgut gebracht wurde, iſt

übrigens in den betheiligten Kreiſen ſo bekannt und giebt es ſtatt: und

es giebt noch manchen lebenden Zeugen 2c.“

48. Zwiſchenſchiebung.

„Der „Löwe des Tages wurde im December 1876 zum erſten Male

in Berlin gegeben, mit Helmerding und Erneſtine Wegner – die geſtrige

Beſetzung war eine ſolche, die mit Ehren neben der erſten

beſtehen konnte – und brachte es auf etwa 75 Wiederholungen. Solche

Erfolge ſind heute ſchwer zu erringen.“ Nr. 210.

Statt des hervorgehobenen Hauptſatzes als Zwiſchenſchiebung ſtände

füglicher ein Relativ- oder Beziehungsſatz, etwa: „woneben die geſtrige

Beſetzung mit Ehren beſtehen konnte.“

49. Eingehend auf etwas eingehen.

„Er ging zugleich eingehend auf die Reſolution der Teltower

Ärzte ein.“ Nr. 214. Hier hat „der Schmierer ſchmierend geſchmiert“

oder „der Sudler ſudelnd geſudelt“.

50. Purismus.

In der Berathung des Reichstags über das Weingeſetz finden wir

Ausdrücke wie Purismus, Puriſt, puriſtiſch, die bisher hauptſächlich

– wenn nicht ausſchließlich – in Bezug auf Sprachreinheit gebraucht

wurden, auch auf die Reinheit des Weines ausgedehnt, z. B. in Nr. 215,

in den Reden der Abgeordneten Dr. Bamberger und Dr. Bürklin. Jeden

falls war und iſt eine ſolche Ausdehnung leicht genug zu vermeiden und

meiner Anſicht nach ſollten die Vertreter des deutſchen Reiches in ihren

Reden, ob dieſe nun über deutſche Sprache oder über deutſchen Wein

handeln – reinen Wein einſchenken und namentlich unnöthige Zuſätze

nicht neu einführen.

51. Sich getröſten; darin.

„Sein Herz getröſtet ſich langſam von dem bitteren, mitleidigen

Weh, das c.“ Nr. 216 (Ernſt Remin) ſtatt des üblichen tröſtete ſich . .

über das Weh (ſ. mein Wörterb. III. 1388c und 1389a).

„Als er . . . darin ſtatt: darein gewilligt.“ ebd., ſ. Zeitſchr. S.

33, Nr. 6; 173 u. 204, Nr. 74.

52. Für – für.

„Freiherr v. Durant trat für die Einzelhaft für die jugendlichen

Gefangenen ein.“ Nr. 217, beſſer (ſ. Hauptſchwier. S. 8b, Nr. 7f): Er

trat für Einzelhaft bei den jugendlichen Gefangenen [oder: für die Einzel

haft jugendlicher Gefangener ein, vgl. Zeitſchr. S. 237, Nr. 17.
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53. Bezügliche Fürwörter.

„Bei einer Feuersbrunſt in der Klaraſtraße, die durch Petroleum

entzündung entſtanden war, iſt . . . eine Familie von 8 Perſonen verbrannt.“

Nr. 217, beſſer: Bei einer durch Petroleumentzündung entſtandenen Feuers

brunſt in der Klaraſtraße, vgl.: Bei einer Feuersbrunſt, die in der Klara

ſtraße . . . entſtanden war 2c.

54. Doppelt Geſetztes.

- „Ein Urtheil darüber, ob das Gericht zu Recht einen verſuchten

Wahrheitsbeweis als unſtatthaft erklärt, kann ſich wohl Niemand ein

Urtheil bilden, der die Akten nicht eingeſehen hat.“ Nr. 222.

Natürlich iſt das doppelt geſetzte ein Urtheil einmal zu ſtreichen,

– am füglichſten wohl das zu Anfang ſtehende.

55. Nicht; dar“.

„Nicht in egoiſtiſcher Vereinzelung, nicht nur zu eigener Erbauung

dient er [der Künſtler ſeiner Göttin, der Schönheit: nein, es drängt ihn,

lautes Zeugnis abzulegen von ihrer Herrlichkeit, die nach ihr Durſtigen

um ihren Altar zu verſammeln.“ Nr. 225 (Otto Gumprecht).

Man wird nicht verkennen, daſs durch das von mir in Klammern

hinzugefügte, dem an der Spitze des Satzes ſtehenden nicht entſprechende

zweite nicht das Verſtändnis und die Deutlichkeit erhöht, wenn es nicht

vielleicht ſogar eine beim erſten Leſen nahe liegende Miſsdeutung von vorn

herein verhütet.

Auf Spalte 6 lieſt man:

„Worüber der Komponiſt Wochen, Monate, Jahre lang geſonnen,

daran er mit zäher, unermüdlicher Geduld geſchaffen und geſtaltet, Deſſen

ſoll ſie ſich innerhalb weniger Stunden bemächtigen.“ Hier wäre wohl

das hervorgehobene daran dem heutigen Gebrauch gemäß in Überein

ſtimmung mit dem vorangehenden worüber in woran zu ändern geweſen.

Allerdings finden ſich die Verſchmelzungen von Verhältniswörtern mit

da(r) im Sinne der bezüglichen Fürwörter ſtatt mit wo(r), wie in der

Bibel auch noch vereinzelt bei Neueren (ſ. Hauptſchwier. S. 88a), doch

ſchwerlich – wie hier – wenn das Wort, worauf ſich die Verſchmelzung

bezieht, nicht vorangeht, ſondern erſt folgt, und auch Gumprecht würde

ſchwerlich gewagt haben, zu ſchreiben: Darüber der Komponiſt . . ge

ſonnen, daran er . . . geſtaltet, Deſſen 2c.“

56. Als.

„Mit zartem Verſtändnis, mit ſinnigem Geſchmack, mit derſelben

Raſchheit, als dieſer edle Naturfreund auf den Scoglien von Punta
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Grignand die Feengärten von Miramar hervorzuzaubern verſtand, ver

wandelte er auch die Felſenriffe von Lacroma in ein Pflanzen- und

Blüthenparadies.“ Nr. 230 (Aus dem Buche „Lacroma“ der öſterreichiſchen

Kronprinzeſſin-Wittwe Stephanie).

Hier ſollte es ſtatt des hervorgehobenen als nach dem vorangegangenen

derſelben richtig wie heißen.

57. Und.

„Es iſt ein heiter anmuthendes Bild, und die herkömmliche Porträ

tiermethode hat daneben etwas von der Lebloſigkeit und Langeweile der

Wachsfiguren.“ Nr. 244.

Es bedarf keiner Auseinanderſetzung, daſs das hervorgehobene und

hier nicht richtig ſteht; wahrſcheinlich iſt es auch nur durch einen Setz

oder Druckfehler an die Stelle von nur getreten.

58. Zur Verhütung von Miſsdeutung.

„Von dieſem Zeitpunkte ab traten die ekſtatiſchen Zuſtände bei der

Filljung häufiger auf. Sie wurde dabei ſtarr und empfindungslos und

erklärte nach dem Erwachen, die Mutter Gottes, ſo wie auch Seelen be

kannter Abgeſtorbenen im Fegfeuer geſehen zu haben.“ Nr. 245.

Dem Wortlaut nach könnte man Das ſo auffaſſen, als habe die

Filljung nach ihrer Erklärung, eben ſo wie die Seelen bekannter Ver

ſtorbenen, auch die Mutter Gottes im Fegefeuer geſehen. Das iſt aber

nicht gemeint und zur Verhütung jeder Miſsdeutung hätte eine andere

Stellung gewählt werden müſſen, etwa: Sie erklärte . . . die Mutter

Gottes und im Fegefeuer auch Seelen von bekannten Verſtorbenen geſehen

zu haben.

59. Sollen und geſollt.

„So ſcheint denn der Name Bebel nur als Zugmittel haben wirken

ſollen.“ Nr. 245.

Der von ſcheinen abhängige Infinitiv erfordert zur Anknüpfung

ein zu; aber der Schreibende hat es hier weggelaſſen, weil ihm ein rich

tiges Gefühl geſagt hat, daſs er es nach der gewählten Wendung nicht

an die richtige Stelle ſetzen könne. Wenn es heißt: „Der Name hat nur

als Zugmittel wirken ſollen“, ſo hat hier das Schluſswort allerdings

die Form des Infinitivs, iſt aber in der That (wie geſollt) ein Mittel

wort der Vergangenheit, das mit dem vorangegangenen Hilfszeitwort hat

das Perfekt bildet: „Was hat der Name geſollt oder ſollen?“ – mit

hinzugefügtem abhängigem Infinitiv: Er hat als Zugmittel wirken ge

ſollt oder üblich mit dem Mittelwort in der dem Infinitiv gleich lautenden
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Form : . . . wirken ſollen. Da das ſollen hier nur die Form des

Infinitivs hat, aber kein wirklicher Infinitiv iſt, ſo kann auch nicht davor

das nur einem wirklichen Infinitiv gebührende zu geſetzt werden; ſprach

lich richtig, obgleich ungewöhnlich und hart und ungefüge hätte, wenn die

Wendung einmal hätte beibehalten werden ſollen, es mit der eigentlichen

Form des Mittelwortes geſollt heißen müſſen: „So ſcheint der Name

nur als Lockmittel wirken geſollt zu haben.“ Sprachrichtig aber und

zugleich gefüge vermeidet man in derartigen Fällen den Infinitiv mit zu,

ſ. Hauptſchwier. S. 181b ff, Nr. 2, S. 246b, Nr. 3; Satzbau und

Wortfolge § 26, alſo etwa: „So ſcheint denn, daſs der Name Bebel nur

als Zugmittel habe wirken ſollen“ oder: „So hat, wie es ſcheint, der

Name nur als Zugmittel wirken ſollen“ u. Ä. m.

60. Finden für.

„Auch findet man die Vernunft . . . auf den erſten Blick keines

wegs für unberechtigt.“ Nr. 254; wo das für dem allgemeinen Gebrauch

gemäß beſſer weggeblieben wäre, da das für vor Eigenſchaftswörtern bei

finden „nur in einigen Wendungen üblich“ iſt (Etwas für recht, gut,

nothwendig c. finden), ſ. mein Wörterb. I, 445a, Nr. 7e.

61. Euer (beſitzanzeigendes Fürwort).

„Den Kandidaten eueren Standes“, Nr. 254, ſtatt: eures, ſ.

meine Hauptſchwier. S. 70b und 93b.

62. Fügung nach dem Sinne.

„Keiner der niedrigen flinken Wägelchen.“ Paul Lindenberg (Nr.

258, Sonntagsbeilage Nr. 17). Wenn hier nicht etwa ein bloßer Druck

fehler ſtatt keines vorliegt, ſo hat man anzunehmen, daſs dem Schrift

ſteller bei der ſächlichen Verkleinerung (Wägelchen) das männliche

Grundwort (der Wagen) vorgeſchwebt hat. Berechtigt aber iſt eine

derartige Fügung nach dem Sinne (ſ. meine Hauptſchwier. S. 156b ff,

namentlich Nr. 1a, aber auch z. B. 1b, c, e, f, g. l 2c.) doch nur, wo

es ſich um lebende Weſen handelt, obgleich z. B. auch Ernſt Moritz Arndt

(ſ. ebd. Nr. 10) geſchrieben: „Ich fuhr in einem . . Holſteinerchen

[= Holſteiner Wagen, den ich gekauft hatte.“

63. Kleiden in.

„Eine Kompagnie Dreikäſehoch's, in den Uniformen der Garde des

erſten Napoléon gekleidet.“ ebd., üblicher und richtiger: in die 2c., ſ.

Hauptſchwier. S. 191b, Nr. 1.
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64. Nachbörslich.

„Die Sonnabend nachbörslich eingetretene Steigerung der Bank

aktienkurſe“, Nr. 259, ſtatt: nach der Börſe.

65. Accuſativ und Nominativ.

„Das Miniſterium habe jetzt 11 Mitglieder, darunter 4 ohne

Reſſort, der Miniſterpräſident, der Vicepräſident, der Kriegs

miniſter und der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten“ (ſtatt: den

Miniſterpräſidenten, den Vicepräſidenten, den 2c). Nr. 267.

66. Satzverkürzung.

„Mit dieſen aber ſich über ein Schulgeſetz zu verſtändigen,

könne keine Regierung und kein Miniſterium vom Centrum verlangen.“

Nr. 207, mit falſcher Satzverkürzung im Anfang (ſ. Hauptſchwier.

S. 315b) ſtatt: Daſs man ſich aber mit dieſen über ein Schulgeſetz ver

ſtändige, könne c, vergl.: Daſs mit dieſen aber das Centrum ſich über

ein Schulgeſetz verſtändige, Das könne keine Regierung und kein Miniſte

rium verlangen.

67. Gleich.

„Enthüllung einer vom nationalliberalen Reichsverein in Eiſenach

geſtifteten Gedächtnistafel zur Erinnerung an die im gleichen Lokal am

14. Auguſt 1859 abgehaltene Verſammlung.“ Nr. 269, – richtiger: in

demſelben, ſ. mein Wörterb. I, S. 593b; Synon. (2. Aufl.) S. 100

und Zeitſchr. V, S. 229, Nr. 13; VI, S. 158, Nr. 38.

68. „Wie“ ſtatt „als“ nach dem Komparativ.

Zu welchen Miſsverſtändniſſen und Miſsdeutungen ein ſolches wie

Anlaſs geben kann, zeigt der folgende Satz (aus einer Rede von Rauch

haupt’s): M

„Ich nehme an, daſs auch die Herren von der linken Seite, nament

lich die Nationalliberalen, in der That ſehr gewünſcht hätten, ein Schul

geſetz zu bekommen, welches unſere Jugend religiöſer erzogen hätte,

wie ſie jetzt wahrhaftig erzogen werden kann und erzogen wird.“ Nr. 271.

- 69. Zurecht.

„Hier bringe ich einen Gaſt, begann er, den ich zu beſonderem

Zweck eingeladen habe. - -

Er kommt zurecht, ſagte Dorothea, um unſern Brautleuten Glück

zu wünſchen; denn wir feiern eben Verlobung.“ Nr. 272 (Otto Roquette).

Hierfür würde es üblicher und richtiger heißen (ſ. m. Wrtrb. II, S. 677b,

Nr. 5 und S. 671a): Er kommt eben recht od.: zur rechten Zeit 2c.
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70. Nachläſſigkeit.

„Gelangt am 8. Juni (und folgende Tage) . . . zur Verſteigerung.“

Nr. 274, ſtatt: und an den folgenden Tagen, – eine nicht ſeltne,

aber darum nicht minder tadelnswerthe Nachläſſigkeit.

71. Druckfehler?

„Zur Erinnerung an Günther von Bültzingslöwen, dem wohl nur

Druckfehler ſtatt den freiwilligen Pfleger verwundeter und kranker Krieger

in Nied. Indien.“ Nr. 275.

72. Fremdwörter.

„Dazu kommt bei Avenarius eine ſchwer begreifliche Vorliebe für

Fremdwörter. Weſshalb wird für theilweiſe und vollſtändige Berechtigung

partielle und totale Berechtigung, weſshalb für Begleiterſcheinung „Kon

komitanz, für einſchließen „inkludieren geſagt?“ Nr. 277, vgl. Nr. 280,

wo in einem Bericht aus der Newyorker Handelszeitung von einem

Silber-Fanatiker aus Colorado geſprochen wird, der kurz vorher als

Silberbold bezeichnet iſt.

73. Komparativ.

„Da begann der Fürſt in mehr heiterem Tone“, Nr. 288

(Otto Roquette), vgl. meine Hauptſchwier. S. 234a, wo ich unter „R“

in Nr. 1 geſagt:

„Von Eigenſchaftswörtern auf -r meidet man aus Wohllautsrück

ſichten den Komparativ auf - er (lieber durch vorgeſetztes mehr c. gebildet),

namentlich, wenn noch eine Deklinationsendung - er hinzutreten müſste.“

Weiterhin habe ich vor dem – vereinzelt ſich auch bei guten Schrift

ſtellern findenden – Auslaſſen eines r, wodurch Komparativ und Poſitiv

in der Form zuſammenfallen, gewarnt und als Beiſpiel dafür den folgen

den Satz aus einem Briefe Schiller's an Goethe angeführt:

Ihr Verſprechen . . . läſſt mich mit etwas „heiterem (ſtatt: heit

rerem oder heitererm oder mehr heitrem Gemüth in dieſen traurigen

Winter blicken. (Fortſetzung folgt.)

Undeutlichkeit der Satzverhältniſſe durch Fehlen der

Biegungsendungen bei Eigennamen.

Zu dieſer kurzen ſprachlichen Bemerkung veranlaſſen mich die folgenden

Sätze, die ſich in der Morgen-Ausgabe der National-Ztg. vom 20. Oktober

unterm Strich in einem Aufſatze: „Die Äſthetik des deutſchen Klaſſicismus“

(von Moritz Kronenberg) finden. Dort heißt es:
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„An Goethe ſchließt ſich auch als Kunſttheoretiker ſein Freund Meyer

an, der, ohne ſelbſtändige originale Anſchauungen zu beſitzen, doch durch

ſeinen feinen Kunſtſinn und die Bereitwilligkeit, mit welcher er auf alle Ideen

ſeines großen Freundes einging, nicht unweſentlich auf dieſen einwirkte.

Schiller auf der anderen Seite, ſtand auch hinſichtlich ſeiner äſthetiſchen

Anſchauungen Körner am nächſten, der in Folge einer gewiſſen Schwer

fälligkeit ſeiner Produktion nur ſehr wenig ſelbſtändig geleiſtet hat, aber

ſeinerſeits durch ſcharfe und kongeniale Kritik für Schiller's Entwicklung

von großer Bedeutung wurde.“

Wer dem Gedankengange des Verfaſſers mit entgegenkommendem

Verſtändnis folgt, wird nicht verkennen, daſs in dem zweiten Satze von

den beiden hervorgehobenen Eigennamen der an der Spitze des Satzes

ſtehende (Schiller) als Dativ, und der ſpäter folgende (Körner) als

Nominativ aufgefaſſt werden ſoll; aber an der Form iſt Dies keineswegs

erkennbar, ja im Gegentheil wird beim erſten Anblick der Leſer durch die

Stellung geradezu verleitet werden, den Namen an der Spitze des Satzes

(Schiller) zunächſt als Subjekt im Nominativ und demgemäß den ſpäter

folgenden (Körner) als Dativ aufzufaſſen.

Was für derartige Fälle ſprachlich zu bemerken und zu erinnern iſt,

habe ich u. A. im vierten Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 129–131,

Nr. 3, ausgeführt, vgl. auch S. 225/6, Nr. 18 und andere Stellen mehr.

Ich kann mit Rückſicht auf den Raum hier nicht alles Geſagte wieder

holen, ſondern eben nur darauf verweiſen; aber es genügt auch, wenn ich

aus der erſten Bemerkung (zu Goethe's Wahlverwandtſchaften, Nr. 3)

nur den Schluſs herſetze: „Ottilie hatte Eduarden nicht entſagt u. A. m.

Freilich würde hier ohne die den Dativ bezeichnende Endung an „Eduarden

der Satz an Deutlichkeit einbüßen; aber, wie ich auch in meinem Lehrbuch

[der deutſchen Sprache geſagt, hier würde man der etwaigen Miſsdeutung

auf andere Weiſe vorzubeugen ſuchen, alſo etwa: „Ottilie hatte auf

Eduard nicht verzichtet c, oder ſonſt: „Ottilie hatte ihrem Freunde

(oder: ihrem Geliebten) nicht entſagt u. Ä. m.“

Ähnlich hätte der Verfaſſer, da die bei Goethe und ſeinen Zeit

genoſſen noch übliche Dativform Schiller’n dem heutigen Sprachgebrauch

entſchieden widerſtrebt, zur deutlichen Unterſcheidung zwiſchen Dativ und

Nominativ etwa dem Namen Körner einen Zuſatz in deutlich erkennbarer

Nominativform voranſtellen können, oder ſollen, wie etwa: ſein Freund

oder ſonſt durch einen als Dativ erkennbaren Zuſatz zu Schiller das

Satzverhältnis klar ſtellen können, vgl. z. B. etwa: Dem Äſthetiker

Schiller ſtand in ähnlicher Weiſe Körner am nächſten 2c.
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Zu einem Briefe Herder's.

Einen Brief Herder's an deſſen Braut wiederholt Max Ring in

der National-Zeitung 44, 621 in einem Aufſatz über Franz Michael

Leuchſenring. Darin findet ſich die folgende Stelle:

„Daſs ich ihn ſchon damals immer für krank, nur für einen guten

Kranken gehalten habe, wird Merck und, wenn Sie Sich an meine Ge

ſpräche bei meiner erſten Ankunft erinnern, auch Sie wiſſen.“ [Hier würden

die Schluſsworte füglicher lauten: werden auch Sie (es) wiſſen. „Er

erwartete mich und macht ſich ein Empfindungsbild, mit lauter Milch

farben gemalt, von mir; dafür kann ich nicht. Er reiſete bei die (sic!)

Jacobi's c.“ Das eingeklammerte sic! rührt von Max Ring her, nach

dem heute durchgedrungenen Sprachgebrauch würde es allerdings heißen

müſſen: zu den Jacobi's. Vgl. meine Hauptſchwier. S. 66b, wo es heißt:

„Bei präp. mit Dativ, die Ruhe bezeichnend, wie das entſprechende

zu die Bewegung; doch noch allgemein für das letztere Verhältnis: bei

Seite und demgemäß vereinzelt mit dem noch bei Luther 2c. häufigen

Accuſativ, z. B. bei Goethe c.“ Ich will hier einige mir grade zur

Hand liegenden Belege (mit Übergehung der zahlreichen in Luthers Bibel

überſetzung und mancher bei Klopſtock, ſ. ſeine Schrift über Sprache und

Dichtkunſt S. 301) herſetzen. In Herder's Briefen an Hamann (heraus

gegeben von Otto Hoffmann, 1889), und zwar in dem zweiten Briefe

(aus dem Jahre 1764) heißt es: „Hier habe ich . . . oft in Nachtſtunden

mich in Gedanken bei Sie verſetzt.“ – „M. . . . ging bei ſein

großes Brot“, ſchreibt K. Ph. Moritz in ſeinem Roman „Anton Reiſer“

(1785–90), Bd. 2, S. 180. „Ich bitte mich bei Sie zu Gaſt“, ſchreibt

Goethe an Frau v. Stein, 1, 294; dagegen iſt in der 40 bändigen Aus

gabe Goethe's geſetzt: „Filangieri's kommen dieſe Tage bei mir zu Tiſche“,

wo es in der 60 bändigen Ausgabe (Bd. 28, S. 38) noch heißt: bei

mich, – obgleich z. B. auch in der 40bänd. Ausgabe (Bd. 28, S. 76)

ungeändert ſtehen geblieben iſt: „Er war ſehr freundlich und ſtellte mich

bei fünf Stücke Geſchütz auf den höchſten Ort des Schloſſes.“ Be

zeichnend für das Schwanken iſt die folgende Stelle aus „Henrich Stil

lings Jünglingsjahren“ (1778), S. 142:

„Komm ich in ein ſchön möbliertes Zimmer, bei einen Mann in

koſtbarem Kleide, ſo frag ich nicht lang eh, weſs Standes er ſei, ſondern

ich erwarte eine Flaſche Wein und Konfekt; komm ich aber in ein bürger

lich Zimmer, bei einem Mann in bürgerlichem Kleide, ei, ſo erwarte

ich Nichts weiter als ein Glas Bier und eine Pfeife Toback.“

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 3)
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Aus dem Goethe'ſchen Kreiſe führe ich noch an, daſs Eckermann in

ſeinen „Geſprächen mit Goethe“ (1836) Bd. 1, S. 84 ſetzt: „Als ich

bei ihn kam“ und aus einem im 10 Bd. des Goethe - Jahrbuches mit

getheilten Brief von Vulpius die Stelle:

„Willſt du inliegenden Brief perſönlich bei ſtatt: zu Herrn

d'Orville tragen 2c.“

Heute freilich iſt der Gebrauch des bei zur Bezeichnung der Be

wegung (ſtatt zu) außer in der Verbindung: bei Seite (bringen, ſetzen,

ſtellen c.) als vollkommen veraltet zu bezeichnen.

Sprachliche Bemerkungen zu dem Anfang

von Wh. Berger's Roman: „Schuld“ in der Zeitſchrift

„Über Land und Meer“ Bd. 68, S. 805 ff.

1. ſ. Zeitſchr. S. 248.

2. „Oder ich werde in einer dunkeln Nacht von einem Bummel

fritzen von Spanier oder Franzoſen, der keinen Ausguck hält, über

geſegelt und bin auf der Reiſe in den Himmel, ehe ich Pap ſagen kann.“

S. 806b (Worte eines Seemanns aus dem Volke), – vgl. über die

hervorgehobenen Ausdrücke mein Wörterbuch und Ergänz.-Wörterbuch.

3. „Die Maſten krachten ab, ehe wir uns klar machen konnten.“

ebd. = brachen krachend ab (intr.), vgl. Ergänz-Wörterb. S. 319a (tr.):

Sturm, welcher Aſte abkrachte. Spielhagen.

4. „Ich hätte auf ſie losſchlagen mögen; ſo that's weh.“ ebd. =

ſo weh that es oder: ſo ſehr that es weh.

5. „In St. Pölten hat's mundartlich. = giebt's feine Mädel.“

S. 807 c, vgl. mein Wörterb. I, S. 650a.

6. „Ein dicker Bäckermeiſter, der an einem Pfoſten ſeiner Hausthüre

lehnte und ſeine Mußezeit vergaffte.“ S. 826a, d. h. mit Gaffen

verbrachte. Auffallenderweiſe iſt – ſo weit ich ſehe – in allen Wörter

büchern nur das rückbezügliche Zeitwort: ſich vergaffen aufgeführt.

7. „Die Wirthsleut werden ſich freuen, Ihnen wiederzuſehen.“ . . . .

„Sie wird Ihnen ſchon geſehen haben.“ S. 826a, vgl. was ich über

dies Ihnen als höfliche Anrede ſtatt des Accuſativs Sie in ſüddeutſchen

Mundarten hier in der Zeitſchr. III, S. 200/1 mitgetheilt habe.

8. „Nur Kern blieb ſtumm, unberührt kühlte ſein Glas Punſch

ab.“ S. 827b, ein weiterer Beleg für das intranſitive (oder: zielloſe)

abkühlen, ſ. mein Ergänz-Wörterb. S. 324b u. Zeitſchr. S. 133, Nr. 44.
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9. „Es iſt nur wegen einer möglichen Vertakelung der Ankerkette,

wenn das Schiff mit Eintritt des Elbſtroms herum ſchweit.“ S. 827 b,

wo das in den Wörterbüchern fehlende Vertakelung eine Verwickelung

bezeichnet. Zu ſchweien ſ. mein Wörterb. III, S. 1041 c/2a, wo erklärt

iſt: Ein Schiff vor Anker ſchweit (um), macht eine Schwenkung, wenn

Ebb’ und Fluth oder: der Wind umſetzt.

Kleine Mittheilungen.

1. M3füherin.

„Im Blumentopf am Fenſter gezogen, zeigt ſie [dieſe Roſe ſich als unermüdliche

Blüherin.“ Kreuz-Ztg. 1892, Nr. 337.

Schwerlich wird die Bezeichnung: „unermüdliche Blüherin“ für eine unermüdlich

blühende Pflanze ſich einbürgern. Warum nicht: Sie zeigt ſich im Blühen unermüd

lich – oder noch kürzer: Sie blüht unermüdlich?

2. Marmorn.

„Die altmodiſche Uhr tickte noch immer auf der marmorenen Spiegelkonſole.“

Über Land und Meer 68, 814c, in tadelhafter Dehnung ſtatt marmornen, ſ. mein

Wörterb. II, S. 244a: marmorn, vgl.: ledern. ebd. 73a und z. B.: „Den ledern

Gurt“, in Leſſings Nathan, verkürzt ſtatt: den ledernen 2c., wofür aber ein ge

dehntes: den lederenen c. ſprachwidrig und unſtatthaft wäre – und III, S. 1099a,

über das noch vereinzelte ſtatt ſilbern vorkommende Eigenſchaftswort ſilber (wie bei

Luther, noch in Leſſing's Nathan: „Mit einer ſilbern Zange“ 2c.), vgl. Hauptſchwier.

S. 154 b.

3. Berlöſchen.

„Daſs die Pfeife, welche er kurz vorher in Brand geſteckt hatte, wieder ver

löſchte.“ Gartenlaube (1892) S. 236a, ſtatt des richtigern verloſch, ſ. Zeitſchr. S.

148, Nr. 16.

4. Infinitive mit ,,zu“.

„Vor Allem aber ſuchte er ſeinen Plan, in die Südſee einzudringen, zu

verwirklichen.“ Gartenlaube (1892) S. 228a.

Hier wird wohl jedes feinere Ohr einen Anſtoß daran nehmen, daſs von dem

am Schluſs ſtehenden Infinitiv mit zu ein unmittelbar davor ſtehender Infinitiv mit

zu abhängt. (vgl. Hauptſchwier. S. 3b), ſ. mit Vermeidung dieſes Miſsſtandes z. B.:

Vor Allem aber verſuchte er die Verwirklichung ſeines Planes, in die Südſee ein

zudringen – oder: ſuchte er ſeinen Plan zu verwirklichen und . . einzudringen 2c.

5. Jehſende Berneinung.

„Je älter eine Wiſſenſchaft iſt, deſto größere Anforderungen werden an den

Einzelnen geſtellt, wenn er ſeiner Perſon, gegenüber der vorhandenen Summe von

Fähigkeiten und Kenntniſſen, Geltung verſchaffen will, um ſo größere Sicherheit gewinnt

aber der Einzelne auch für ſelbſtändiges Fortſchreiten, deſto mehr Sicherheit iſt gleich

zeitig vorhanden, daſs ſich eingebildeter perſönlicher Werth, wenn auch nur vorüber

gehend, [ ] aufzudringen vermöchte.“ Gegenwart XLI, S. 358a (W. Koopmann).

30"
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Hier iſt dem Sinne nach an der durch [ ] bezeichneten Stelle ein nicht hinzu

zufügen oder ſonſt etwa zu leſen: deſto mehr Sicherheit iſt gleichzeitig dagegen vor

handen, daſs 2c.

6. Infinitiv der Bergangenheit ſtatt der Gegenwart.

„Es war ein glücklicher Gedanke des jungen Malers geweſen, grade die Kaiſer

parade zum Gegenſtande ſeines erſten größern Bildes gewählt zu haben. Roman

Bibliothek XX, Sp. 1969 (Adolf Brennecke), wo für den Infinitiv der Vergangenheit

am Schluſs der der Gegenwart ausgereicht haben würde, vgl.: Die Wahl war ein

glücklicher Gedanke geweſen.

7. Bºleonasmus; Nebenſatz mit und ohne ,,daſs“.

„Man pflegt gewöhnlich von Martin Greif zu ſagen, daſs er vorzugsweiſe

Lyriker ſei, und es wäre beſſer für ihn, wenn er ſich nur auf dieſem Gebiete hielte.“

Gegenwart 41, 22b.

Das gewöhnlich hätte neben dem Zeitwort pflegen füglich als überflüſſig

wegbleiben können; bei dem mit den hervorgehobenen Worten: und es wäre beginnen

den Satz kann der Leſer zunächſt in Zweifel ſein, ob der Schriftſteller damit ſeine eigene

Anſicht oder die der (mit dem allgemeinen Fürwort man bezeichneten) Leſewelt aus

ſprechen will. Da dies Letztere gemeint iſt, ſo hätte der Verfaſſer, um von vorn

herein jedes Miſsverſtändnis zu beſeitigen, füglich etwa ſetzen ſollen: „daſs er vorzugs

weiſe Lyriker ſei und daſs es beſſer für ihn wäre, wenn 2c.“

8. Jürbaſs.

„[Sie ſchritten ſelig fürpaſs.“ Gegenwart 41, 108a – ſtatt: für baſs,

ſ. mein Wörterb. I, Ergänz.-Wörterb. 49a, – wohl nur ein Druckfehler.

9. Nehmen.

„Sei froh . . .; nehme Dies als eine beſondere Gnade Allah's hin.“ Adalbert

Svoboda in der Widmung ſeiner „Illuſtrierten Muſikgeſchichte“ an Roſegger – ſtatt

nimm, ſ. Zeitſchrift II, S. 502 u. ö.

10. Stellung.

„Die beiden jungen Männer hätten mit Blindheit geſchlagen ſein müſſen oder

Fiſchblut in ihren Adern haben, wenn ſie nicht keck zugegriffen hätten.“ Roman

Bibliothek 20, Sp. 1925. Richtiger ſtände das bervorgehobene müſſen unmittelbar

vor dem mit wenn eingeleiteten Nebenſatz oder ſonſt in dem Hauptſatz hinter dem hätten.

11. Es.

„Und kommt es zum Sterben

Und wenn ich es werde,

Jch ruh ja in Frankfurt, in heimiſcher Erde,

Bei meiner Marie. Was will ich noch mehr?“

Friedrich Stoltze (ſ. Gegenwart 41, 379a).

Hier ſoll das hervorgehobene es in der zweiten Zeile den in dem vorangehenden

vorkommenden Infinitiv ſterben erſetzen und ſo mit dem Hilfszeitwort werden (wenn

ich ſterben werde) das Futurum bilden; doch iſt Das ſprachlich nicht ganz richtig,

da das Wort Sterben in der erſten Zeile nicht der rein zeitwörtliche (verbale), ſon

dern der zum Hauptwort erhobene (ſubſtantiviſche) Infinitiv iſt (= der Tod) und zur

Bildung des Futurums neben dem Hilfszeitwort werden doch der zeitwörtliche, nicht
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der hauptwörtliche Infinitiv gehört; man vergleiche (zur Erklärung, warum das hervor

gehobene es wohl von Jedem, wenn er ſich auch des Grundes nicht ſofort bewuſſt iſt,

als hart und ſtörend gefühlt wird) etwa: Und kommt es zum Tode und wenn ich es

werde 2C.

12. Kein ; nicht.

„So würde auch ſchon damals kein vernünftiger Menſch daran gezweifelt haben

und hat auch in der That nicht daran gezweifelt, daſs dem Staate das Recht zuſtehe,

Steuern zu verlangen.“ Adolf Fleiſchmann (Gegenwart 41, S. 369a).

Hier ſoll aus dem verneinten Subjekt des erſten Satzes (kein vernünftiger

Menſch) für den zweiten – wie das hinzugefügte nicht zeigt – das bejahende Subjekt

(ein vernünftiger Menſch) ergänzt werden, was jedenfalls nicht ganz ſtreng richtig iſt.

Der kleine Miſsſtand wäre beſeitigt, wenn – ſtatt des nicht – keiner geſetzt wäre:

„und hat auch keiner [= kein vernünftiger Menſch daran gezweifelt 2c.“ Im Vor

beigehen will ich dabei bemerken, daſs in dieſem Fall dem eigenſchaftswörtlichen keinen

der kleine Anfangsbuchſtabe gebührt, verſchieden von dem hauptwörtlichen und deſshalb

mit dem großen Anfangsbuchſtaben zu ſchreibenden Keinen (= Niemand).

13. Wollen.

„Er hat auch einmal mitgethan mit der Geigen, bis die Finger nimmer wollen

haben.“ Über Land und Meer LXVIII, S. 898b, mundartlich bairiſch ſtatt: nicht

mehr gewollt haben, vgl.: nicht mehr haben mitthun wollen, vgl.: Er hat

ja, was er wollen ſtatt: gewollt hat. Anton v. Perfall (Roman-Bibliothek 17,

1093) = was er hat haben wollen 2c.

14. Anterſegen a.

„Wie unbarmherzig können ſie . . . mit uns Menſchen umſpringen, die wir

ihnen unendlich unterlegen ſind.“ C. Crantz in der Zeitſchrift „Vom Fels zum

Meer“ XI, 2, 311a.

Über die allgemein übliche Verbindung: Eine Perſon oder Sache iſt einer andern

(an oder in Etwas) überlegen und die zugehörige Fortbildung: die Überlegen -

heit ſ. mein Wörterb. II, S. 83 c; dagegen iſt das in dem vorſtehenden Satz nach

der Ähnlichkeit gebrauchte Eigenſchaftswort unterlegen und das zugehörige Hauptwort:

die Unterlegenheit kaum üblich. Nach dem allgemeinen Gebrauch heißt es: Im

Anfang waren die Karthager unter Hannibal den Römern (im Kampfe) überlegen

(Eigenſchaftswort, vgl. ſie zeigten, erwieſen ſich als überlegen, aber nicht als Zeit

wort: Im Anfang über lagen die Karthager . . den Römern, ſondern: ſie ſiegten

über die Römer, ſie ſiegten den Römern ob c. Weiter aber heißt es nach dem heutigen

Sprachgebrauch (mit dem untrennbaren Zeitwort): Schließlich aber unterlagen die

Karthager den Römern, wofür es nach dem (ſich zum Theil noch bei Leſſing, Goethe,

Thümmel und Rückert findenden) Gebrauche der älteren Sprache auch mit dem trenn

baren Zeitwort unterliegen hätte heißen dürfen: Schließlich aber lagen die Karthager

den Römer unter (ſ. den an der Spitze dieſes Heftes ſich findenden Aufſatz).

Nach dem heutigen Sprachgebrauch würde der oben angeführte Satz von Crantz etwa

ſo lauten: „Wie unbarmherzig können ſie, die uns Menſchen unbarmherzig überlegen

ſind, . . mit uns umſpringen!“ Vgl. auch mein Ergänzungs-Wörterb. S. 344b, wo ein

Beleg angeführt iſt, in welchem der die Sprache ſo meiſterhaft handhabende Du Bois-Rey

mond das Hauptwort: ihre Unterlegenheit (Gegenſatz von Überlegenheit) gewagt hat.

[Das Vorſtehende hätte richtig dem dieſes Heft eröffnenden Aufſatze einverleibt

werden ſollen; aber die „Kleinen Mittheilungen“ waren ſchon vor längerer Zeit für ein
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früheres Heft in die Druckerei geſchickt worden, wo ſie des Raummangels wegen haben

zurückgelegt werden müſſen, ſo daſs ſie mir erſt jetzt wieder zu Geſicht gekommen ſind.

Damit wollen die geneigten Leſer freundlich entſchuldigen, daſs dieſer Nachtrag

zu dem Aufſatze S. 361–364 erſt an dieſer Stelle zum Abdruck gelangt.]

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

A. Girot, Professeur agrégé d'allemand au Lycée Condorcet: Agrégation d'Alle

mand en 1893. Bibliographie spéciale des auteurs allemands. Paris,

Paul Dupont (4 rue du Boulon) 1892. 10 p.

Karf Tºröſ, Deutſchnationales Jahrbuch. 3. Jahrg. (1893). Berlin, Hans Luſtenöder.

160 S. 1 ./.

Briefkaſten.

Herrn Prof. Bryniſdſen in Horten (Norwegen). Sie fragen nach der Bedeutung

des in Hamburger Zeitungen Ihnen wiederholt aufgeſtoßenen, in meinem Wörterbuch nicht

aufgeführten Ausdruckes: das Revenue-Erbe, indem Sie vermuthungsweiſe aus

ſprechen: „Das revenue-erbe équivaudrait-il an tenement-house des Américains?“

Sie haben damit die Bedeutung ganz richtig getroffen; ich erlaube mir zur weitern

Erklärung den Hinweis auf mein Wörterbuch der deutſchen Sprache, Bd. I, S. 370c ff.,

wo ich das ſächliche Hauptwort: das Erbe in Nr. 1 erklärt habe: „Einem als Eigen

thum gehörender Grundbeſitz, zumal wie er als Stammgut vom Vater aufs Kind

übergeht“ mit zahlreichen Belegen und mancherlei Zuſammenſetzungen, darunter nament

lich auch: Back-, Brau - Erbe 2c., mit der Erklärung: „ein Grundſtück, Haus, woran

die Back-, Brau-Gerechtigkeit 2c. haftet.“ Dieſe Ausdrücke gelten in Hamburg auch

von Amtswegen in dem Hypotheken- oder Grundbuch. Nach der Ähnlichkeit mit dieſen

Ausdrücken und im Gegenſatz dazu ſpricht man nun in Hamburg allgemein auch mit

einer (allerdings nicht empfehlenswerthen, halb undeutſchen) Zuſammenſetzung von

Revenue-Erben, als von Häuſern, bei denen der Eigner hauptſächlich auf die

Revenue, d. h. hier auf den Mieths- oder Zinsertrag rechnet. In das Hamburger

Grundbuch hat allerdings dies unſchöne Wort keine Aufnahme gefunden; aber es hat

ſich doch in Hamburg ſo eingebürgert, daſs z. B. das dortige Amtsgericht es in öffent

lichen Bekanntmachungen über den Verkauf von Grundſtücken verwendet. Wenn ich

nun noch den Hinweis auf mein Fremdwörterbuch Bd. I, S. 620a, hinzufüge, wo es

u. A. heißt: Die meiſten Häuſer in Berlin ſind reine Kaſernen, Miethskaſernen,

ſo glaube ich Ihnen, verehrter Herr Profeſſor, auf Ihre Frage genügende Auskunft

gegeben zu haben.

Herrn A3. Dombrowski in Wilna. Herzlichen Dank für Ihr gefl. Schreiben und

für den Aufſatz, der zum Abdruck gelangen wird, ſobald ſich der nöthige Platz dafür findet.

Herrn Emil Gründling in Berlin. Sie haben vollkommen Recht. Die deutſche

Vorſilbe ge iſt überall tonlos, alſo, wie z. B. in „Geſtell, geſtellt, Geſtalt, ge

ſtalten“ 2c., auch in „genießen“ (vergleichen Sie für den Stamm: nießbrauchen,

nießnutzen c.): „genoſſen, Genoſs, Genuſs“ 2c. und, wenn es wirklich Leute
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giebt, die in dem zuletzt genannten Worte den Ton nicht auf die zweite (auf die Stamm-)

Silbe, ſondern auf die erſte (die Vor-) Silbe gelegt wiſſen wollen, ſo verſtoßen dieſe

aufs gröblichſte gegen die erſten Regeln der deutſchen Betonung. Nach dieſer Ausſprache

würde das deutſche Wort gleich lauten mit dem lateiniſchen genus (= Geſchlecht), das

nach den Grundregeln der lateiniſchen Betonung, wie alle zweiſilbigen Wörter, den Ton

auf der erſten (vorletzten) Silbe hat.

Herrn Dr. Güdemann in Wien. Meiner (mit der Ihrigen übereinſtimmenden)

Anſicht nach iſt, wenn von der Oberbehörde als Grundſatz aufgeſtellt wird, daſs eine

Behörde ſich in gewiſſen Fragen mit einer ſachverſtändigen Perſon ins Einvernehmen

zu ſetzen oder, wie die öſterreichiſche Amtsſprache lautet, „das Einvernehmen zu pflegen“

hat, nur geſagt, daſs ſie keine Beſtimmung treffen darf, ohne den Sachverſtändigen

gehört und deſſen Anſicht nach Möglichkeit berückſichtigt zu haben, nicht aber, daſs ſie

ſich dem Gutachten des Sachverſtändigen zu unterwerfen habe. Vgl. Sie mein Wörter

buch II, S. 419b, Nr. 5b unter vernehmen und S. 416a, Nr. 6b unter benehmen,

woraus ſich das Folgende ergiebt: Wenn zwei Perſonen, Parteien 2c., deren Anſichten

in manchen Punkten aus einander gehen, ſich mit einander verſtändigen wollen, ſo

ſuchen ſie ſich (nach einem jetzt freilich ſeltenen Ausdruck) mit einander zu benehmen

oder zu vernehmen, ſie ſetzen ſich mit einander ins Vernehmen, üblicher: ins

Einvernehmen, wo das vorgeſetzte ein das Streben bezeichnet, einig (oder eins)

mit einander zu werden, aus dem Zwieſpalt der Anſicht zur Einigung oder Ein

heit zu gelangen. Glückt Dies, ſo gelangen ſie durch das Einvernehmen zum

Ein verſtändnis, und zwar, wenn es ſich auf alle Punkte erſtreckt, zum vollen

Einverſtändnis, während, wenn auch manche Punkte unerledigt und fraglich bleiben,

doch noch immer von einer werth vollen Einigung geſprochen werden kann. Sehen

Sie die von dem Großherzog von Baden zum Schluſs des Landtages 1888 gehaltene

Rede (z. B. National-Zeitung XL, Nr. 400, vgl. XLI, Nr. 6).

Herrn Kammergerichtsrath K. in Berlin. Die Antwort muſs ich für das nächſte

Heft vorbehalten. Herzlichſte Grüße!

Herrn H. Koppel in Berlin. Für den angekündigten Aufſatz ſoll ſich, denke

ich, bald der nöthige Raum finden.

Herrn Oberlehrer Mertens in Perleberg. Ihren willkommenen Aufſatz muſs

ich für das nächſte Heft zurücklegen.

Herrn H. Schrader in Berlin. Tauſend Dank! Doch kann ich wegen Raum

mangels Ihren ſchönen Aufſatz erſt im nächſten Heft bringen und muſs auch für die

ſpätere Beantwortung der von Ihnen angeregten Fragen Ihre gütige Nachſicht erbitten.

Herzlichſten Gruß für Sie und die werthen Jhrigen!

Frau Emilie v. B . . . in Augsburg. Sie ſchreiben mir, daſs Sie Sich

auf die verſprochene Abhandlung über die Verkleinerungsſilbe chen freuen; aber ich

muſs Sie freundlichſt bitten, Sich noch etwas zu gedulden, bis ſich für den ziemlich

umfangreichen Aufſatz Platz finden wird.

Herrn Th. Wiegert in Obornik (Provinz Poſen). Auf S. 301 habe ich eine

Frage angeregt, ohne ſie entſcheiden zu wollen; vielmehr habe ich ausdrücklich aus

geſprochen, daſs mir eine weitere Erörterung für die Zeitſchrift ganz beſonders willkommen

ſein werde. Mit verbindlichem Dank theile ich hier das mir von Ihnen Eingeſandte

nachſtehend mit.

Auf die in Ihrem freundlichen Brief enthaltenen Fragen muſs ich mir vor

behalten, vielleicht gelegentlich ſpäter einmal zurück zu kommen,
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Hochgeehrter Herr Profeſſor,

verzeihen Sie gütigſt, wenn ſich bei der auf Seite 301 Ihrer Zeitſchrift angeregten

Frage auch „meine paar Kräfte“ vordrängen. Das iſt anſtößig, Sie würden

ſicherlich „meine ſchwachen Kräfte“ vorziehen; aber, wie wär's, wenn ich Ihnen

verriethe, daſs ich im Dienſte des Staates alt und grau geworden, gegen meinen

Beruf und viele Erſcheinungen abgeſtumpft bin und nun „meine paar Kräfte“ –

die friſch geblieben ſind – nur noch in den Dienſt des engſten Kreiſes ſtellen

kann. Sollte da die Wendung nicht feiner und ſchärfer ſein als die andere?

Und doch das Sprachgefühl nicht verletzend? Ich kenne leider den Zuſammen

hang nicht, in dem der Heyſe'ſche Satz gebraucht iſt, könnte mir aber vorſtellen,

daſs der Sprechende ſagen will, er habe nur wenig Anlagen zum Dienſte der

Allgemeinheit oder habe nur wenige ausbilden können und auch dieſe nur in

geringem Maße. Ich meine alſo kurz: „meine paar Kräfte“ will mehr ſagen

als „meine geringen Kräfte“, es bedeutet „meine paar geringen Kräfte“ und

wirkt, ſo verſtanden, ſprachlich nicht unangenehm. Ein Vergleich etwa mit „meine

paar Gelder“ wäre bei dieſer Auffaſſung natürlich nicht heranzuziehen.

Herrn Rnd. 3. in Stettin. Sie haben Recht, daſs das als Erſatz namentlich

für das ſachliche (ſogenannte perſönliche) Fürwort der 3. Perſon dienende breitſpurige

derſelbe ſich nicht immer leicht vermeiden läſſt; aber in dem von Ihnen als Beiſpiel

angeführten Satze:

„Es war nicht unſere Abſicht, vor dem vollſtändigen Abſchluſs des Proceſſes

über denſelben zu ſprechen“ lag die Abhilfe doch nahe:

„Es war nicht unſere Abſicht, über den Proceſs vor deſſen vollſtändigem Ab

ſchluſs zu ſprechen“ – oder: „vor dem vollſtändigem Abſchluſs über den Proceſs

zu ſprechen“, –

vgl. Sie in meinen Hauptſchwier. S. 353b die Bemerkung, „daſs oft ſchon bloß durch

richtigere Anordnung und Stellung der Satztheile manche Fürwörter c. entbehrlich

werden“ und auf S. 355b den aus Heine angeführten Satz: Auf ſeinem breiten

Geſichte ſpazierte jene . . . Sorgloſigkeit, die auch ſeinen Vater bis zu deſſen Hin

richtung nie verlaſſen hat, worin, wie ich dort geſagt, die hervorgehobenen Fürwörter

durchaus ſprachrichtig und unzweideutig ſind: aber – ſo heißt es dort weiter – dem

Sinn nach iſt das letzte wenigſtens überflüſſig; es genügte vollkommen: bis zur

Hinrichtung.

Allen Leſern

ein gutes, froßes und geſegnetes Jahr!

Alle für die Zeitſchrift ſelbſt beſtimmten Zuſendungen wolle man un

mittelbar an den Herausgeber nach Aft ſtreſih in Meßſenburg, dagegen

die für den Amſchlag oder aſs Beiſagen beſtimmten Anzeigen an den Ber

ſeger in D“ a der born ſenden.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis ſpäteſtens zum 10. des

Monats in den Händen des Herausgebers ſein; auch bittet er, in Bezug auf

den Amfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu haften.



Der Urtheilsthatbeſtand in ſprachlicher Beziehung.

Vom Reichsgerichtsrath Daubenſpeck in Leipzig.

Das richterliche Urtheil iſt in neuerer Zeit von unſeren Sprach

gelehrten in Zeitſchriften und Monographien vielfach zum Gegenſtand des

Angriffs gemacht worden. Es kann zugegeben werden, daſs es in ſprach

licher Beziehung nicht immer den Anforderungen entſpricht, die daran geſtellt

werden dürfen. Dies wird auch in juriſtiſchen Kreiſen keineswegs verkannt;

dagegen iſt die Art, wie die Kritik geübt wird, oft verletzend und nur zu

ſehr geeignet, das Anſehen der Behörden im Volke herabzuſetzen. Wenn

ich jetzt die Sprache in den richterlichen Urtheilen zum Gegenſtand einer

Abhandlung mache, ſo geſchieht es nicht, um in hämiſcher Weiſe als Splitter

richter aufzutreten, ſondern um in ſachlicher Weiſe auf häſsliche Fehler

hinzuweiſen, die ſich in der Praxis erſt feſtzuſetzen beginnen, von der Kritik

aber bisher unbeachtet geblieben ſind. Es ſind die Thatbeſtände der richter

lichen Urtheile, in die das Zeitungsdeutſch an Stelle des im Abzuge be

griffenen Kanzleiſtils in erſchreckender Weiſe einzudringen anfängt.

Das Urtheil des Civilproceſſes bewegt ſich ſeiner Natur nach im

Weſentlichen auf zwei Gebieten der Darſtellung: der Erzählung und der

Schluſsfolgerung. Der Thatbeſtand gehört dem erſten Gebiet an,

die Begründung dem andern. Jener liefert die thatſächlichen Voraus

ſetzungen der Entſcheidung, dieſer die logiſchen Schlüſſe, deren Endergebnis

in der Urtheilsformel ſeinen Ausdruck findet.

Die Begründung zwingt den Urtheilsfaſſer zu einer gedrängten Dar

ſtellung. Sie muſs knapp gehalten ſein, alles Überflüſſige vermeiden, dabei

aber den Streitſtoff nach allen Richtungen hin erſchöpfen. Das Streben

nach einer Kürze, die zugleich den Anſprüchen auf Vollſtändigkeit gerecht

werden ſoll, führt dann nur allzuleicht zu jenen Schachtelſätzen, Bandwurm

perioden, jener Häufung von Subſtantiven und Attributen, die von der

Kritik mit Recht getadelt werden.

In den Thatbeſtänden der Urtheile ſind bei ältern Richtern eigent

liche Sprachfehler ſelten. Es mag Dies daher kommen, daſs dieſe Richter

aus einer Zeit ſtammen, wo man noch auf der Schule in der erzählenden

Form der Darſtellung nach dem Vorbilde der Klaſſiker mehr als jetzt

geübt wurde. Dagegen zeugen die von jüngern Richtern angefertigten

Hierher gehört vor Allem der Hofmeiſterton, in dem die Grenzboten den höchſten

Gerichtshof und den preußiſchen Juſtizminiſter angreifen. Dabei ſtreifen ſie nicht ſelten

die Grenzen des Gebiets, wo die Thätigkeit des Strafrichters beginnt.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 3!
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Thatbeſtände von einem auffallenden Mangel an Sprachkenntniſſen, und

ich finde, daſs dieſer Übelſtand von Jahr zu Jahr zugenommen hat. Zur

öffentlichen Beſprechung iſt die Darſtellungsweiſe, die jetzt in den That

beſtänden geübt wird, meines Wiſſens noch nicht gezogen. Es dürfte deshalb

angezeigt ſein, an dieſer Stelle auf die Mängel hinzuweiſen, welche ſich

darin mit einer gewiſſen Regelmäßigkeit wiederholen.

I. Der Begriff des Thatbeſtandes.

Das Weſen des Thatbeſtandes ergiebt ſich aus § 284 der Civil

proceſsordnung. Danach muſs das Urtheil eine gedrängte Darſtellung

des Sach- und Streitſtandes enthalten, der die mündlichen Vorträge der

Parteien zu Grunde liegen. Dieſe Darſtellung bezeichnet das Geſetz mit

Thatbeſtand. Der Thatbeſtand bildet hiernach das faktiſche Korrelat für

die rechtliche Entſcheidung des Richters. Dieſer hat darin mit voller Be

weiskraft über den Inhalt der dem Urtheil vorausgegangenen mündlichen

Verhandlung Zeugnis abzulegen. Dabei iſt das Streitige vom Unſtreitigen

zu ſondern und das Ganze in logiſch gegliederter, leicht faſslicher Weiſe

vom Urtheilsfaſſer zur Darſtellung zu bringen. In ſeinem Weſen ent

ſpricht hiernach der Thatbeſtand der Relation des gemeinen Proceſsrechts

in ihrem hiſtoriſchen Theil. Der Unterſchied beſteht hauptſächlich darin,

daſs dem Thatbeſtande, von Ausnahmen abgeſehen, die mündliche Verhand

lung, alſo die mündliche Rede zu Grunde liegt, während in der Relation

der Berichterſtatter Zeugnis darüber ablegt, was er in den geſammelten

Schriftſtücken (den Akten) gefunden hat. In ſprachlicher Hinſicht ſtehen

beide Arbeiten im Weſentlichen gleich.

Das vormalige Reichskammergericht verfuhr durchaus logiſch, wenn

es bei dem geſchichtlichen Theil der Relation folgende Abſchnitte unterſchied:

a) die faktiſche Geſchichtserzählung (factum, species facti),

b) die Proceſsgeſchichte (historia processus),

c) den Aktenauszug (extractus actorum).

Unter der Geſchichtserzählung verſtand man die bündige Darſtellung

der unbeſtrittenen und unbeſtreitbaren Thatſachen, aus denen ſich der Pro

ceſs entwickelt hat. Die Proceſsgeſchichte gab nur den Gang der Ver

handlungen, nicht deren Inhalt, die ergangenen Urtheile und ſonſtigen

Entſcheidungen. Der Aktenauszug enthielt die einſeitigen An- und Aus

führungen der Parteien und, wenn eine Beweisaufnahme ſtattgefunden hatte,

auch deren Ergebniſſe; er gab alſo im Weſentlichen ein Bild des Streit

ſtandes und lieferte dem Kollegium den Stoff zur Entſcheidung der that

ſächlichen Fragen. Im Banne der Scholaſtik ſteckte damals die Praxis

in ſo fern, als ſie verlangte, daſs für jeden der erwähnten Abſchnitte eine
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beſondere Ausarbeitung geliefert würde. Daſs Dies zu Wiederholungen

führen muſste, liegt auf der Hand. Mit dem Ende des vorigen Jahr

hunderts verſchwand allmählich dieſe Referier-Methode; am längſten leiſtete

die Proceſsgeſchichte Widerſtand. Daſs bei Anfertigung der Thatbeſtände

alle beengenden Feſſeln wegfallen und allein die Geſetze der Logik und die

Rückſicht auf Zweckmäßigkeit die Darſtellung beherrſchen müſſen, darüber

beſteht in Rechtſprechung und Wiſſenſchaft keine Meinungsverſchiedenheit.

Daraus ergiebt ſich, daſs äußerlich jene Unterſcheidung von Geſchichts

erzählung, Proceſsgeſchichte und Darſtellung des Streitſtandes nicht mehr

gemacht zu werden braucht und oft nicht einmal gemacht werden darf; aber

dem Weſen nach bleibt der Unterſchied beſtehen, und ich glaube, daſs die

Mängel in den Thatbeſtänden der letzten Zeit darauf mit zurückzuführen

ſind, daſs der jetzigen Generation die oben dargeſtellte Referier-Methode,

die in ihren letzten Ausklängen noch die Relationen bis über die Mitte

dieſes Jahrhunderts hinaus beeinfluſste, gänzlich unbekannt geworden iſt.

Wenn auch jene einzelnen Theile in der äußern Darſtellung nicht mehr

ſcharf geſchieden werden können, ſo muſs ſich doch der Urtheilsfaſſer, da

Sprache und Darſtellungsweiſe davon abhängig ſind, klar bewuſſt ſein, ob

ſeine Darſtellung dem einen oder dem andern Gebiete angehört.

II. Die Darſtellung des Sachverhalts.

1. Die Geſchichtserzählung, der in den Thatbeſtänden der

Regel nach der einleitende Abſchnitt zu widmen ſein wird, gehört

dem Gebiet der reinen Erzählung an. Es werden darin, ſo weit es

ſich nicht um Schilderungen gegenwärtiger Zuſtände oder um Angabe des

Inhalts von Urkunden handelt, vergangene Thatſachen in ihrem Verlaufe

und ihrer Dauer ohne Rückſicht auf die Gegenwart mitgetheilt. Für die

Darſtellung vergangener Zuſtände und Handlungen, die in der Regel

chronologiſch erfolgen muſs, iſt daher hier das Imperfektum und für die

ſogenannte Vorfabel das Plusquamperfektum anzuwenden. Die Erzählung

im Präſens iſt zwar grammatiſch nicht unrichtig und wurde zur Zeit

unſerer Klaſſiker vielfach in den Relationen bei der Geſchichtserzählung

angewandt!; aber ſie paſſt mehr in eine Bittſchrift, in eine Vertheidigungs

rede u. dgl. m, wo man lebhaft und überzeugend ſchildern will, als in

einen Thatbeſtand, wo der Darſtellende nur informieren ſoll und kalt und

objektiv der Sache gegenüberſtehen muſs. Die Anwendung des Perfektums

aber iſt hier immer ein Fehler.

So z. B. Mereau, Anleitung zum praktiſchen Referieren. Jena, 1792. Bd. 1,

S. 256 ff.; Pütter, Bemerkungen über die beſte Art zu referieren. S. 20; Gönner, Grund

ſätze der juriſtiſchen Praxis, § 244; Martin, Anleitung zum Referieren, § 14, Anm. 4.

31*
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Wie verhält ſich nun dem gegenüber die Praxis? Bei den Gerichten

erſter Inſtanz gehört jetzt eine ſprachlich korrekte Geſchichtserzählung zu

den Ausnahmen. Bevorzugt wird das Perfektum. Häufig geht die Dar

ſtellung von einer Zeitform in die andere über, ohne daſs ein Grund

dafür erſichtlich wäre. Faſt immer ſieht man, daſs ſich der Schreibende

einer Sprachregel dabei nicht bewuſſt geweſen iſt. Ich nehme ein mir

grade vorliegendes Aktenſtück zur Hand. Hier beginnt der Thatbeſtand

des Landgerichts mit den Worten:

„Durch notariellen Vertrag vom 2. Juli 1890 verkaufte der Privat

mann Z. an den Fleiſchermeiſter H. ſein Hausgrundſtück Bismarck

ſtraße Nr. 17 zum Preiſe von 240 000 Mark. Unterm 9. Juli

1890 ſind alle Rechte und Pflichten aus dieſem Vertrage an die

klagenden Eheleute mittelſt Ceſſion abgetreten, und iſt ſodann

unterm 7. Oktober 1890 die Auflaſſung des Grundſtücks für die

Kläger erklärt worden. Die Ceſſionsvaluta war, wie die Parteien

einig ſind, zwiſchen den Eheleuten H. und dem Beklagten H. auf

250000 Mark verabredet. Die Kläger behaupten, . . . . –“

Ich nehme das nächſte, darunter liegende Aktenſtück. Hier beginnt

der Thatbeſtand erſter Inſtanz, wie folgt:

„Die Kläger zu A, B und C ſind eingetragene Eigenthümer der

Grundſtücke P. Nr. 62, 63 und 66, und zwar iſt das Eigenthum

an dieſen Grundſtücken in folgender Art auf ſie übergegangen:

Der Rentier Chr. S. kaufte am 24. September 1834 von den

M.'ſchen Erben die Gärten Nr. 62 und 63. S. veräußerte dieſe

Gärten ſodann durch Vertrag vom 18. März 1854 an den Erblaſſer

der Kläger, den Schmiedemeiſter Fr. W. – Den Garten Nr. 66

haben die Wittwe des Arbeiters Michael St. geb. F., ſo wie die

Ehefrau des Arbeiters N. geb. St. und die unverehelichte Dorothea

St. laut Erbbeſcheinigung vom 14. April 1842 ererbt. Die Ehe

leute N. haben dieſen Garten ſodann durch Vertrag vom 14. Oktober

1845 zum Alleineigenthum erworben und von Letzteren hat ihn

der Erblaſſer der Kläger, Schmiedemeiſter F. W, durch Vertrag

vom 21. Februar 1846 käuflich erworben. Der Schmiedemeiſter

F. W. hat die drei Gärten nach dem Tode ſeiner erſten Frau durch

Receſs vom 9. Juni 1860 zum Alleineigenthum erworben? . . .“

In dieſer Weiſe geht die Geſchichtserzählung noch eine halbe Seite weiter.

Soll heißen: gegen Übernahme der Pflichten.

* Das dritte „Erworben“.
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2. Die Proceſsgeſchichte bildete bis zum Anfang dieſes Jahr

hunderts eine abgeſchloſſene Darſtellung, in die ſämmtliche Proceſshandlungen

aufgenommen wurden. Bergmann wendet in ſeinen Beiſpielen hierbei das

Imperfektum an. Da es ſich lediglich um Inhaltsangaben handelt, ſo

wäre beſſer das Präſens am Platze geweſen. In den Thatbeſtand wird

aus der Proceſsgeſchichte nur Das aufgenommen, was den Gang der Ver

handlungen und die Entſcheidung beeinfluſſt hat. Es ſind meiſtens Prozeſs

handlungen der Parteien”, Interventionen von Dritten, Beſchlüſſe und

Entſcheidungen des Gerichts, Erhebung von Beweiſen u. ſ. w., alſo Akte,

die ſämmtlich der darzuſtellenden mündlichen Verhandlung voraufgegangen

ſind. Sie werden nicht geſondert mitgetheilt, ſondern an paſſender Stelle

in die übrige Darſtellung eingeflochten. Es handelt ſich hiernach bei der

Proceſsgeſchichte nur um Meldung einzelner Vorgänge, die in der jüngſten

Vergangenheit liegen, in ihren Wirkungen aber noch die Gegenwart beein

fluſſen. Daraus ergiebt ſich, daſs das anzuwendende Tempus nur das

Perfektum ſein kann, niemals das Imperfektum.

Gegen dieſe Regel wird von den Gerichten in Altpreußen ſelten

gefehlt, häufiger in den Gebieten des gemeinen und des rheiniſchen Rechts.

So beginnt ein Thatbeſtand des Landgerichts in Mainz mit den Worten:

„Laut Schriftſatz, datiert vom . . . . ., er hob der Kläger beim

großherzoglichen Landgericht der Provinz Rheinheſſen” Klage gegen

N, indem er behauptete: . . . . . . –– *

Die Klage wird erhoben durch Zuſtellung der Klageſchrift; die Erhebung

der Klage iſt alſo für die mündliche Verhandlung etwas Vergangenes,

das die Rechtshängigkeit begründet und ſo noch jetzt von Bedeutung iſt.

Es darf hiernach nur heißen“:

„Laut Schriftſatzes vom . . . hat der Kläger gegen N. Klage er

hoben. Er behauptet: . . . . . . – “

3. Die Darſtellung des Streitſtandes bildet den weſentlichſten

Theil des Thatbeſtandes. Sie umfaſſt die wechſelſeitigen Behauptungen,

Anleitung zum Referieren. 2. Ausg. 1840.

* Darunter fallen die Erhebung der Klage, die Einlegung von Einſprüchen, das

Geſuch um Wiedereinſetzung in den vorigen Stand, die Einlegung von Rechtsmitteln,

die Zuſtellung von Schriftſätzen u ſ. w.

* Das Großherzogliche Landgericht iſt hier das erkennende Gericht. Es iſt ſonſt

nicht üblich, daſs ſich die erkennenden Gerichte im Thatbeſtande mit ihrem vollen Titel

bezeichnen, der ohnehin aus dem Rubrum erſichtlich iſt. Daſs die Klage bei keinem andern

Gericht erhoben iſt, als bei dem, das in der Sache urtheilt, braucht nicht beſonders

hervorgehoben zu werden.

* Die ganze Art der Darſtellung iſt, wie ich in meiner Schrift „Referat, Votum

und Urtheil“ S. 139 gezeigt habe, dem Geiſt der C.-P.-O. zuwider.
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Anträge, Beweisantretungen der Parteien, kurz Alles, was ſie zu Angriff und

Vertheidigung in der letzten mündlichen Verhandlung vorgebracht haben.

Wie in dem Aktenauszuge des gemeinrechtlichen Proceſſes der Referent über

das in den Akten enthaltene Vorbringen Auskunft gab, ſo berichtet im

Thatbeſtande bei der Darſtellung des Streitſtandes das Gericht über Alles,

was die Parteien in der mündlichen Verhandlung zur Verfolgung und

zur Vertheidigung ihrer Rechte geltend gemacht haben. Ausgeſchieden wird

dabei nur Das, was in der Geſchichtserzählung bereits Platz gefunden hat.

Die Darſtellung des Streitſtandes umfaſſt hiernach Inhaltsangaben,

wie einſt der Aktenauszug; ſie muſs deshalb, ſo weit es auf eigene Wahr

nehmungen des Gerichts, alſo auf die Thätigkeit der Parteien, der Zeugen

u. ſ. w. im Termin ankommt, im Präſens erfolgen. Für die Vorfabel,

worunter hier alle Erklärungen und Handlungen der Parteien aus frühern

Verhandlungen fallen, die nur hiſtoriſch von ihnen mitgetheilt ſind, darf

nur das Perfekt um zur Verwandlung kommen.

Der Reporter, der über eine Parlamentsſitzung berichtet, ſchreibt richtig:

„Die Tribünen ſind überfüllt. Unter lebhafter Bewegung begründet

Millevoye ſeine Interpellation . . . . . Floquet erwiedert . . . . .

Wenn Leſſing in ſeiner Hamburgiſchen Dramaturgie die Fabel des

Stückes mittheilt, bedient er ſich immer des Präſens. So geſchah es auch

früher in Referaten und Urtheilen bei Darſtellung des Streitſtandes, und

ſo verfahren die Richter, die nach der Anleitung des Altmeiſters C. F.

Koch das Referieren erlernt haben, auch noch jetzt bei Anfertigung von

Thatbeſtänden. Nur die jüngere Generation weicht von dieſer Regel

häufig ab; ſie wählt aber nicht die erzählende Form der Vergangenheit

(das Imperfektum), wie Zeitungsreporter zu thun pflegen, ſondern das

Perfektum, ſo daſs die Darſtellung Seiten lang, wie auf Stelzen,

vorwärts ſtampft. Daſs die Auslaſſung des Klägers im Präſens mit

den Worten: „Der Kläger behauptet“ eingeleitet wird, und daſs es

dann weiter heißt: „Der Kläger hat weiter geltend gemacht“, iſt gar

nichts Seltenes. Überhaupt ſcheint es mir, als ob bei der Wahl des

Tempus ein beſtimmtes Princip nicht vorherrſchend wäre.

Die Darſtellung der Beweisaufnahme, die ſich dem Streitſtande

anſchließt, unterliegt, wenn ſie vor dem erkennenden Gericht in der dem

Urtheil voraufgegangenen, letzten mündlichen Verhandlung ſtattgehabt hat,

im Weſentlichen denſelben Regeln, wie die des Streitſtandes. Das Perfekt

wird hier zwar häufiger zur Anwendung kommen müſſen; es wird aber

in der paſſiven Form, da die gegenwärtige Sachlage geſchildert werden

ſoll, meiſtens das Perfektum präſens ſein. Man wird ſagen:
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nicht, wie ſich die ſchleſiſchen Gerichte mit Vorliebe ausdrücken, „ver

nommen worden“.

Alle Beweisaufnahmen, die außerhalb dieſer Verhandlung liegen,

gehören der Proceſsgeſchichte an; ihre Ergebniſſe ſind deshalb der Regel

nach im Perfektum vorzutragen, wobei auch das Perfektum präſens zu

bevorzugen ſein wird. Hiergegen wird ſelten verſtoßen.

In Berufungsurtheilen umfaſſt die Darſtellung die Vorgänge

aus zwei Inſtanzen. Dabei laſſen ſich drei Methoden unterſcheiden. Man

folgt entweder dem Gange des Proceſſes und widmet der erſten Inſtanz

einen beſondern Abſchnitt, – oder man erſpart ſich dieſe Darſtellung,

indem man auf den Thatbeſtand der Vorinſtanz verweiſt, – oder man

verbindet den Streitſtand und die Ergebniſſe der Beweisaufnahme aus

beiden Inſtanzen zu einem Ganzen, nachdem man die Geſchichtserzählung

und eine kurze Proceſsgeſchichte hat voraufgehen laſſen. Die beiden letzten

Darſtellungsweiſen bieten ſprachlich keine Beſonderheiten. Die dritte wird,

obwohl grade ſie dem Geiſte der C.-P.-O. am meiſten entſpricht, nur

ſelten angewandt. Bei der erſten erſcheint die erſte Inſtanz als ein abge

ſchloſſener Zeitabſchnitt, deſſen Vorgänge auf Grund der von den Sach

waltern darüber in der mündlichen Verhandlung gemachten Mittheilungen

hiſtoriſch vorgetragen werden. Dem Weſen der Erzählung entſpricht es

hier das Imperfektum anzuwenden. Das Preußiſche Obertribunal referierte

bis zu den fünfziger Jahren dieſes Jahrhunderts über die Vorinſtanzen

faſt immer im Imperfekt. Jetzt wird von den Gerichten ſprachlich zwiſchen

den beiden Inſtanzen ſelten unterſchieden; die Berufungsgerichte theilen den

Streitſtand erſter Inſtanz grade ſo mit, als ob ſich die Verhandlung

vor ihnen zugetragen hätte. Es mag Dies ſich ſprachlich rechtfertigen laſſen;

für eleganter halte ich aber die früher vom Obertribunal beobachtete

Darſtellungsweiſe.

Das, was der Richter ſelbſt gehört hat, iſt für ihn Thatſache und

deſshalb in unabhängiger (direkter) Rede mitzutheilen. Der Inhalt der

Parteierklärungen, ſo wie der Ausſagen der Zeugen und der Sachverſtändigen

dagegen iſt für ihn nichts Wirkliches (Reales) und muſs daher in ab

hängiger (indirekter) Rede vorgetragen werden. Die Urtheilsgründe ſind

erſt der Ort, wo über die Richtigkeit der Erklärungen entſchieden wird.

Die Verba, die zur Vermittelung der abhängigen Rede dienen, dürfen

daher nur im Indikativ gebraucht werden, während für die Inhaltsſätze

nur der Konjunktiv am Platze iſt. Es kann nur heißen:

Eben ſo Koch, Anleitung zum Referieren S. 57 ff., 88 ff., 118 ff., 135 ff.,

Anleitung zur Proceſspraxis S. 220, 285, 382, 403, 439.
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Der Kläger behauptet, daſs . . . . . . . . ſei.

Der Beklagte wendet ein, er habe . . . . .

Unrichtig iſt es hiernach, die Darſtellung des Sachverhältniſſes in nach

ſtehender Weiſe zu beginnen:

„Der Sach- und Streitſtand iſt nach der mündlichen Verhandlung

folgender: . . .“

und dann, ohne zwiſchen ſtreitigen und unſtreitigen Thatſachen, zwiſchen

den Wahrnehmungen des Richters und dem Inhalt des Parteivorbringens

zu unterſcheiden, den ganzen Inhalt der Verhandlung in abhängiger Rede

zu erzählen. Eben ſo iſt folgende Ausdrucksweiſe zu miſsbilligen:

„Der Beklagte behauptet, der Betrag von 1000 Mark wäre dem

Kläger gezahlt, er ſei der Meinung, daſs dieſe Zahlung auf die

Klageforderung anzurechnen wäre.“

Es muſs heißen:

„Der Beklagte wendet ein, er habe den Betrag von 1000 Mark

dem Kläger gezahlt, und dieſe Zahlung ſei auf die Klageforderung

anzurechnen.“

oder:

„Der Beklagte behauptet, pp . . und führt aus, daſs . . . . –“

Aus demſelben Grunde iſt es fehlerhaft, wenn in einem Urtheile des Ober

landesgerichts in Hamm geſagt wird:

„Der Berufungskläger hat geltend gemacht: Er habe . . . Zum

Beweiſe der behaupteten Verabredung werde der Eid zugeſchoben.“

Richtig würde ſich das Gericht ausgedrückt haben, wenn es geſagt hätte:

„Der Berufungskläger macht geltend: . . . und ſchiebt dem Gegner

über die behauptete Vereinbarung den Eid zu.“

Denn die Eideszuſchiebung iſt für das Gericht eine feſtſtehende Thatſache.

Inkorrekt iſt es ferner, wenn im Thatbeſtande, wie man manchmal

leſen kann, geſagt wird:

„Der Zeuge N. weiß über den Beweisſatz Nichts zu bekunden.“

Hier handelt es ſich um Wiedergabe des Gedankens einer dritten Perſon;

es muſs daher heißen:

„Der Zeuge N. hat ſich dahin ausgelaſſen, daſs er über den Beweis

ſatz Nichts zu bekunden vermöge.“

Weil der Richter bei der Darſtellung des Sachverhalts mit ſeinem Urtheil

zurückzuhalten hat, iſt es auch unrichtig, wenn der Berufungsrichter im

Thatbeſtande ſagt:

„Der erſte Richter ſtellt thatſächlich feſt, daſs der Kläger dem Be

klagten 1000 Mark gezahlt hat.“



– 409 –

Denn er giebt durch den Indikativ ſchon vor der Zeit kund, daſs die

Zahlung auch für ihn etwas Wirkliches ſei!.

Gegen den Satz, daſs die eigenen Wahrnehmungen im Indikativ

mitzutheilen ſind, wird von den Gerichten ſelten verſtoßen. Daſs aber

auch hiergegen ab und zu gefehlt wird, zeigen die vorher erwähnten

Beiſpiele. Am weiteſten geht in Anwendung der abhängigen Rede Pütter

(Urtheile, Beſchlüſſe und Verfügungen)?, der die ganze Darſtellung des

Sach- und Streitſtandes, ohne zwiſchen den einzelnen Theilen des That

beſtandes zu unterſcheiden, in abhängiger Rede liefert.

Bei Darſtellung der Parteibehauptungen findet ſich häufig der Fehler,

daſs der Urtheilsfaſſer aus der unabhängigen Rede unmittelbar in die

abhängige Rede übergeht. Das zu ergänzende Verbum oder Subſtantivum

ſteckt dann oft ein halbes Dutzend Zeilen vorher in dem voraufgehenden Satze.

Ja es giebt ſogar Referendare, die ihre Proberelationen ohne jeden Zu

ſatz in abhängiger Rede beginnen. Sie erblicken in der Juriſtenſprache,

die ſie dabei anzuwenden meinen, offenbar eine Art Geheimſprache, die

ganz beſonderen Geſetzen und Regeln unterworfen wäre.

Zum Schluſs laſſe ich noch ein landgerichtliches Urtheil folgen, das,

neben unüberſichtlicher Darſtellung, faſt alle oben erwähnten Fehler in ſich

vereinigt. Es iſt eben ſo, wie die übrigen Beiſpiele bis auf eins, kein

Übungsſtück eines Referendars, ſondern die Leiſtung eines angeſtellten

Richters. Der Thatbeſtand lautet:

Mittelſt notarieller Kaufverträge vom 26. Juni 1890 kaufte der

Kläger vom Beklagten die demſelben gehörigen Grundſtücke:

a) Katzenſprung Nr. 8/9, Bd. 21 Blatt 1244 des Grundbuchs

von M. für einen Preis von 327 000 Mark,

b) Apfelſtraße Nr. 9, Bd. 21 Blatt 1229 des Grundbuchs von M.,

für einen Preis von 193 000 Mark.

Der Kaufpreis wurde theils durch Übernahme von Hypotheken, theils durch

Barzahlung und Kompenſation mit einer dem Kläger zuſtehenden Forderung

berichtigt. Die Nutzungen, Laſten und Abgaben ſind ſeit 1. Juli 1890

auf den Kläger übergegangen, die Auflaſſung iſt erfolgt. Das Kaufgeſchäft

Dieſer Fehler findet ſich auch in den Urtheilen des Reichsgerichts. Dies hat

als Reviſionsgericht keine thatſächliche Feſtſtellung zu treffen, und muſs deshalb bei

Mittheilung des Inhalts der vom Vorderrichter getroffenen Feſtſtellung immer den

Konjunktiv gebrauchen.

? Er begründet ſeine Anſicht damit, daſs der Thatbeſtand dazu beſtimmt ſei,

Beweis über das Vorbringen der Parteien zu liefern. Dazu iſt auch die Zeugenausſage

beſtimmt; gleichwohl hat noch Niemand dem Zeugen verwehrt, ſeine Ausſage in logiſch

gegliederter Ordnung vorzutragen. Anhänger für ſeine Anſicht hat Pütter meines

Wiſſens in der Litteratur nicht gefunden.
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zwiſchen den Parteien iſt von dem Agenten T. vermittelt worden. Der

Buchhalter des Beklagten, R., hat dem T. auf deſſen Verlangen die in

der Aufſtellung Blatt 6 genannten Miethserträge der Grund

ſtücke mit jährlich 6243 Mark für das Grundſtück Apfelſtraße 9 und

2900 Mark für das Grundſtück Katzenſprung Nr. 8/9, ſowie ferner

angegeben, daſs in der in den Grundſtücken betriebenen Reſtauration

jährlich 1300 Tonnen Bier verſchenkt würden, welche einen Nutzen von

10400 Mark für Kläger ergäben. In der Aufſtellung befindet ſich auch

die Angabe, daſs der Reſtaurateur M. für eine im Grundſtücke Katzen

ſprung Nr. 8/9 benutzte Wohnung jährlich 1800 Mark Miethe zahle.

Beklagter hat die in der Aufſtellung angegebenen Einnahmen, insbeſondere

auch die von 1800 Mark Miethe des Reſtaurateurs M. dem T. ſowohl

als dem Kläger als richtig beſtätigt. Zu dem Garten im Grundſtück

Katzenſprung Nr. 8/9 iſt auch ein Theil des Grundſtücks Apfelſtraße 9

hinzugezogen, ohne daſs eine Umſchreibung im Grundbuche erfolgt iſt.

Der Kläger hat nun behauptet: die von dem Beklagten beſtätigten

Erträge der Grundſtücke ſeien, wie Dies bei ſtädtiſchen Häuſern ſtets ge

ſchehe, dem Kaufe zu Grunde gelegt und danach die Kaufpreiſe bemeſſen

worden, namentlich ſei er durch die Höhe der Miethsverträge zur Be

willigung der hohen Kaufpreiſe beſtimmt worden. Es habe ſich nun aber

herausgeſtellt, daſs M. nicht jährlich 1800 Mark, ſondern nur 1300 Mark

Miethe zahle und gezahlt habe. Beklagter habe demſelben auch vorbehalt

los über die gezahlten Beträge quittiert. Er verlange deshalb Erſatz

dafür, daſs Beklagter ihm betrüglich die M.'ſche Miethe um jährlich

500 Mark zu hoch angegeben habe, und er (Kläger) dadurch verleitet

worden ſei, einen höheren Kaufpreis zu gewähren, als geſchehen wäre,

wenn er nicht durch den Beklagten getäuſcht worden wäre. Er ſei um

denjenigen Betrag geſchädigt, um welchen bei Zugrundelegung der

wirklichen Miethsverträge der Preis niedriger ausgefallen ſein würde,

nämlich 10000 Mark als den nach landesüblichen Zinſen zu 5% berech

neten Kapitalwerth der Miethsdifferenz von 500 Mark.

Der Kläger hat hiernach beantragt:

den Beklagten zu verurtheilen, an den Kläger 10000 Mark nebſt

5% Zinſen ſeit dem 1. Juli 1890 zu zahlen und die Proceſskoſten

zu tragen, das Urtheil auch gegen Sicherheitsleiſtung für vorläufig

vollſtreckbar zu erklären.

Der Beklagte hat beantragt:

den Kläger koſtenpflichtig abzuweiſen.

beſſer: Der Beklagte.
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Er hat die Behauptungen des Klägers beſtritten und entgegnet:

M. habe allerdings 1800 Mark Miethe zu zahlen . . . . . .

Der Kläger hat dieſe Behauptungen beſtritten und angeführt: . . .

Nach meinem Dafürhalten wäre der Thatbeſtand beſſer ſo gefaſſt

worden:

Durch die notariellen Verträge vom 26. Juni 1890 kaufte der

Kläger vom Beklagten die dieſem gehörigen Grundſtücke a) . . . . b) . . . .

Der Preis wurde für das erſte auf 327 000, für das zweite auf

193 000 Mark feſtgeſetzt und in der Weiſe belegt, daſs der Käufer die

eingetragenen Hypotheken übernahm und den Reſt theils durch Barzahlung,

theils durch Aufrechnung mit einer Gegenforderung tilgte.

Der Kläger will zur Bewilligung der erwähnten Preiſe durch das

argliſtige Verhalten des Beklagten beſtimmt worden ſein. In dieſer Be

ziehung iſt außer Streit:

1. daſs das Kaufgeſchäft von dem Agenten T. vermittelt worden iſt;

2. daſs ſich T. die Blatt 6 der Akten befindliche Zuſammenſtellung

der Miethserträge, die bei dem Grundſtück Apfelſtraße Nr. 9 mit

6243 Mark und bei dem Grundſtück Katzenſprung Nr. 8/9 mit 2900 Mark

abſchließt, durch R., einen Buchhalter des Beklagten, hatte anfertigen laſſen;

3. daſs ſich unter den hier aufgeführten Einnahmen 1800 Mark

Miethe vom Reſtaurateur M. befinden;

4. daſs der Beklagte ſowohl dem T., wie dem Kläger gegenüber

dieſe Angabe vor Abſchluſs des Kaufs als richtig beſtätigt hatte;

5. daſs R. dem T. verſichert hatte, es würden in der auf den

Grundſtücken betriebenen Reſtauration jährlich 1300 Tonnen Bier ver

ſchenkt, woraus ſich ein jährlicher Nutzen von 10000 Mark ergebe.

Der Kläger hehauptet nun, daſs die erwähnten Angaben dem Kaufe

zu Grunde lägen, daſs der Kaufpreis danach bemeſſen worden ſei, und

daſs ihn namentlich die Höhe der Miethserträge zur Bewilligung der

Preiſe beſtimmt habe. – Er bezeichnet die Angabe in der Zuſammen

ſtellung, daſs M. jährlich 1800 Mark Miethe bezahle, als unrichtig,

weil dieſe in Wirklichkeit nur 1300 Mark betrage, und meint, daſs der

Beklagte bei Verſicherung der Richtigkeit wider beſſeres Wiſſen gehandelt

habe. Der Kläger berechnet den Schaden, der ihm hieraus erwachſen ſei,

auf 10000 Mark, wobei er den Kaufpreis nach dem Verhältnis der nach

ſeiner Meinung wirklich vorhandenen Miethserträge zu den angegebenen

ermäßigt wiſſen will. Der Kläger beantragt: . . . . . -

Der Beklagte bittet um Abweiſung der Klage. Er beſtreitet die

Behauptungen des Klägers . . . . . . .



– 412 –

Die vorſtehenden Bemerkungen werden hinreichen, den Richterſtand

auf ein Übel aufmerkſam zu machen, das aus fremden Kreiſen in das

Juriſtendeutſch eingedrungen iſt. Da die Fehler meiſt auf Unachtſamkeit

beruhen, ſo wird es auch Niemandem ſchwer fallen, ſich davon frei zu

halten. Jedenfalls wird bei Ausbildung der Referendare auf die ſprach

liche Seite der Darſtellung mehr Gewicht zu legen ſein, als bisher geſchehen.

Es würde mir die höchſte Befriedigung gewähren, wenn ich durch

dieſe Zeilen zur richtigen Handhabung unſerer Mutterſprache mit beigetragen

haben ſollte.

Das Weiß

in Bildern und Gleichniſſen.

(Für die zweite Auflage des Bilderſchmuckes beſtimmt.)

Von Dr. Herman Schrader.

Die Phyſiker laſſen Weiß und Schwarz nicht als Farbe gelten. Sie

machen ſich nämlich eine Definition auf die bunten Farben. Und da Weiß

und Schwarz in dieſe nicht hineinpaſſen, ſo ſind es keine Farben. Würde

man aber die Definition anders faſſen, ſo würde auch das Ergebnis ein

anderes ſein. Aber gleichviel: das Volk in ſeiner Sprache hat ſich um die

Phyſiker nicht gekümmert; redet auch heut noch ſtets von weißer und

ſchwarzer Farbe, und geht bei ſeinen Bildern über Farben von der volks

thümlichen Anſchauung in der Natur und dem menſchlichen Antlitz aus.

Auch die griechiſche Aufzählung der Farben beginnt mit Weiß und Schwarz,

Zocóua evxóv und ué2av.

Weiß iſt die Farbe des Tages und des Lichtes, der Reinheit und

Unſchuld und der feſtlichen Freude. Die Sprache denkt bei Weiß nur

an das Helle, Lichte, wenn ſie den Kaukaſier die weiße Menſchenraſſe

nennt; in Wahrheit iſt kein geſundes Menſchenantlitz weiß. Im Gegenſatz

zum rothen heißt der oft goldgelbe Wein weißer Wein. Und wenn der

Berliner zum Trunk eine Weiße fordert, ſo meint er das hellgelbe ſoge

nannte Weißbier, im Gegenſatz zum Braunbier. Weißbrot iſt das

aus Weizenmehl bereitete, im Gegenſatz zu dem aus Roggen gemachten

Schwarzbrot, oder auch zu dem grünen, d. h. verſchimmelten Brote. In

Bezug auf das weiße Haar des Greiſenalters hat man den greiſen, jugend

friſchen Blücher den weißen Jüngling genannt. Heitere, glückliche,

frohe Tage nennt man weiße Tage, dagegen unglückliche und traurige:

ſchwarze. In demſelben Sinne kann Jemand ſagen: ich weiß nicht, ob

ein ſchwarzer oder ein weißer Genius über meinem Geſchick waltet,
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ob ich Unglück oder Glück zu erwarten habe. Das führt uns auf die

weiße Magie, deren Gegenſatz die ſchwarze Magie oder ſchwarze Kunſt

iſt. Jene erſtere iſt harmloſer Natur, etwa wie ſie von unſern Taſchen

ſpielern oder Preſtidigitateurs (Schnellfingern, vom ital. presto ſchnell

und lat. digitus Finger, vgl. Sanders Fremdwörterbuch II, S. 339a

und 335a) geübt wird. Die ſchwarze Kunſt oder Magie iſt Zauberkunſt.

Das griechiſche Wort Magos iſt dem Perſiſchen entnommen und bedeutet

hier die altperſiſchen Feueranbeter und beſonders deren Prieſter, welche

Sternkunde und Traumdeuterei trieben. Betrügerei und Aberglauben ver

wandelte ſie in Zauberer. Solche Zauberkunſt meint Fauſt, wenn er ſpricht:

„Es möchte kein Hund ſo länger leben!

Drum hab' ich mich der Magie ergeben,

Ob mir durch Geiſtes Kraft und Mund

Nicht manch Geheimnis würde kund.“

Zu der ſchwarzen Magie gehört beſonders die Nekromantie (vsxoo

uávrsta), eigentlich die Todtenwahrſagung oder die Todten- oder Geiſter

beſchwörung, die Befragung eines Todten oder ſeines durch magiſche Künſte

heraufbeſchworenen Geiſtes über die Zukunft. Solche trieb Fauſt; auf

ſolche ging der König Saul aus in Endor (1. Sam. 28), obwohl ſie

ſchon 5. Moſe 18, 11 ausdrücklich verboten war. Wahrſcheinlich iſt das

Wort Nekromantie Urſprung des Ausdruckes ſchwarze Kunſt. Man bildete

daraus das Wort Nigromantie und fand hierin niger (ſchwarz) und

überſetzte nun friſchweg ſchwarze Kunſt (vgl. Sanders Fremdwörterbuch II,

S. 102b/3a). Der weißen Magie gehört aber die allbekannte laterna magica

an. – Weiße Bücher heißen die heilige Schrift und deren Gebote, während

die Zauberbücher ſchwarze Bücher heißen. Der heilige Geiſt findet ſein Sinn

bild in der weißen Taube, der Teufel dagegen in dem ſchwarzen Raben.

Die weiße Farbe in Stoffen, Zeugen, Kleidern bedeutet das Reine,

Unbefleckte, den Frieden, die Unſchuld, das Gute, kurz das Ja, während

das Schwarz das Nein iſt. Wenn in Kriegszeiten von einem Heere zum

andern ein Bote oder Unterhändler geſchickt wird, ſo trägt er ein weißes

Fähnlein in der Hand, zum Zeichen, daſs er nichts Feindliches im

Schilde führt. Am 1. September 1870 gegen Abend ließ der Kaiſer

Napoleon in Sedan eine weiße Fahne aufpflanzen zum Zeichen der

Unterwerfung. Behufs geheimer Abſtimmung giebt man oft jedem Stimm

berechtigten eine ſchwarze und eine weiße Kugel. Wirft er die ſchwarze

Kugel in die Urne, ſo heißt Das Nein, Schuldig, Ablehnung; die weiße

Kugel bedeutet ein Ja, Unſchuldig, Zuſtimmung. – Eben dasſelbe Sinn

bild hat man im Auge, wenn bei hochfeſtlichen Gelegenheiten weiß

gekleidete Jungfrauen den einziehenden Kaiſer begrüßen. In loſem
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Spott nennt man ſie heut zu Tage oft auch weißgewaſchene Jung

frauen. – Sogar einen weißen Sturm giebt es. Man verſteht darunter

einen ſolchen bei heiterem Himmel, während der ſchwarze Sturm von

finſtern Wolken und ſtarken Regengüſſen begleitet iſt. Merkwürdigerweiſe

begegnen wir der gleichen Anſchauung ſchon in den Oden des Horaz. Er

ſagt 3, 27, 20: „Ich ſelbſt habe erfahren, was die ſchwarze Bucht des

Adria bedeutet und was der weiße Japyx ſündigt.“ Er ſchildert den

ſchwarzen Seeſturm auf dem adriatiſchen Meere und den Schaden, den

der weiße, hellmachende, wolkenverſcheuchende Wind anrichtet, der aus

Japygia (und Apulien in Süditalien) weht. Ego quid sit ater Adriae,

n0vi, Sinus, et quid albus peccet Iapyx.

Weißgekleideten Jungfrauen verdankt auch der erſte Sonntag nach

Oſtern (Quasimodogeniti) ſeinen Namen der weiße Sonntag, domi

nica in albis; denn an dieſem Tage, an welchem gefirmt wurde (auch

heut iſt die evangeliſche Konfirmation an manchen Orten an dieſem Tage),

war weiß das Gewand der Neugetauften und der Firmlinge. Als litur

giſche Farbe galt Weiß (als Bild der Reinheit und Freude) zu Weih

nacht, Epiphanias, Oſtern, Himmelfahrt, Frohnleichnamsfeſt, Allerheiligen

und an den Feſten der Päpſte. – Von den älteren Mönchsorden tragen

Weiß die Kamaldulenſer, Weiß mit ſchwarzer Kappe die Kartäuſer, Weiß

mit ſchwarzem Skapulier die Prämonſtratenſer, Trappiſten, Ciſtercienſer

oder Bernhardiner (dieſe Anfangs Schwarz), bei den Tempelherrn die

Ritter Weiß mit rothem Kreuz, die Geiſtlichen Weiß. Heut zu Tage

iſt das Weiß mit rothem Kreuz das Abzeichen der ſogenannten Genfer

Konvention zur Pflege der im Kriege Verwundeten. – Auch die Sprache

der Bibel gebraucht das Weiß als Bild der Unſchuld, Heiligkeit und

Herrlichkeit. Von der Verklärung Chriſti heißt es (Matth. 17, 2): ſeine

Kleider wurden weiß als ein Licht. Das Kleid des Engels bei der Auf

erſtehung (28, 3) war weiß als Schnee. Offenb. 7, 13: Wer ſind Dieſe

mit weißen Kleidern angethan? Pred. 9, 8: Laſs deine Kleider immer

weiß ſein (als Spiegel heiliger Freude). – Von den Frauen ſagt man,

daſs ſie ſich gern in Unſchuldweiß kleiden. – Wenn man zu Jemand

ſagt: Du wirſt es mit deiner weißen Redlichkeit nicht weit bringen

in der Welt, ſo iſt gemeint: Du biſt in deiner weißen Redlichkeit ſo

arglos, ſo miſstrauensfrei, daſs du ſicherlich wirſt gemiſsbraucht und be

trogen werden. – Heißt es: Einer will ſich einen weißen Fuß brennen

(ſich als unſchuldig darſtellen), ſo iſt Dies Dasſelbe, wie: er will ſich weiß

brennen (was ſchon im Bilderſchmuck erklärt iſt). – Der weiße Schrecken

führt uns in die franzöſiſche Geſchichte, in die Zeit des Terrorismus oder

Schreckensherrſchaft von 1793. Damals herrſchte der rothe Schrecken,
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der das Blut in Strömen vergoſs. Die oft recht harte Vergeltung,

welche ſpäter die Reaktion nahm, nannte man daher den weißen Schrecken,

weil auch ſie Terrorismus übte, nur in unblutiger Art.

Das Weiße kann – aus dem Zuſammenhange leicht zu errathen –

bald den Schnee, bald das Weiße im Auge bedeuten. Auf letzteres

gehen Wendungen wie folgende: Es ſind unverſchämte Menſchen, die uns

ins Weiße ſehen wollen; aber wenn wir ihnen das Weiße im Auge zeigen,

werden ſie ſcheu und gehen ab. Es iſt Zeichen des Muthes, Löwen und

Tigern ins Weiße zu ſehen. – Auf Schnee aber und „ſchauerkörniges

Eis“ geht es, wenn Fauſt auf ſeinem Frühjahrsſpaziergang ſagt: „Aber die

Sonne, ſie duldet kein Weißes.“ Dasſelbe hat auch die alte

Witterungsregel im Sinne: Grüne Weihnachten, weiße Oſtern. Iſt um

Weihnachten Frühlingswetter, ſo mache man ſich Oſtern auf Schnee und

Eis gefaſſt. Weihnachten im Klee, Oſtern im Schnee. Hübſch iſt die

Art, wie ein Förſter den Schneefall beſchreibt: Frau Holle fing am Abend

an, ihre Federn zu ſortieren, und am Morgen hatten wir die Weißheit

annähernd einen Meter hoch zu liegen.

Der weiße Schnee führt uns auf die liebliche Märchengeſtalt, auf

Schneewittchen; denn dieſer Name heißt Schneeweißchen (plattdeutſch

witt für weiß). Sie war, wie das Märchen ſagt, ſo weiß wie Schnee,

ſo roth wie Blut und ſo ſchwarz wie Ebenholz. Die zwei erſten Farben

gehen auf die Hautfarbe, die letztere auf das Haar; das Weiß deutet auf

die Unſchuld und ſittliche Reinheit hin. Auch in vielen Perſonennamen

begegnet uns das Weiße; z. B.: Weiß, Weißbart, Weißhaar, Weißhahn,

Weißhuhn, Weißhut, Weißkittel, Weißkopf, Weißrück, Weißmantel, Weiß

pfennig. So auch der italieniſche Name Bianco und Bianca, franz.

Blanche, ſpaniſch Blanco, deutſch Blank, Plank. Knaben nannte man

gern Alban, Albinus, Mädchen Albina. Dagegen Alwin und Alwine ent

ſtanden wohl aus Athal–win (Edelfreund). Albinos (Weißlinge) nennt

der Spanier die ſogenannten Kakerlaken, eine Art kränklicher, lichtſcheuer

Menſchen, in deren Haut, Haaren und Augen der dunkle Farbſtoff mangelt

und die daher rothe Augen, eine unnatürlich bleiche Haut und weiße Haare

haben. Der Franzoſe nennt ſie blafards (vom deutſchen Worte bleich

farb), der Portugieſe weiße Mohren (griech. Zevxaubiop), bei uns

heißen ſie auch Nachtmenſchen. Bei Homer begegnet uns (Jl. 4, 491)

der Name Leukos, ein edler Genoſſe des Odyſſeus. Die Roſſe des Rheſos

ſind (Jl. 10,437) weißer denn Schnee (2svxóreoot Yudvog), und Odyſſee

23, 240 werden die weißen Arme der Penelope genannt (tºxéeg evxoó),

die Göttin Hera heißt bei Homer ſehr oft die weißarmige, evxoó2svog

Hoy. Horaz nennt (Od. 1, 11, 2) ein Mädchen Leukonoe (d. h. weißen
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Sinnes) wegen ihres heiteren, fröhlichen, unſchuldigen Weſens. Asvxo Gée:

(Weißgöttin) heißt Ino, die Tochter des Kadmos, als hilfreiche und

rettende Meergöttin verehrt (weiß wohl wegen des Schaumes der Meeres

wellen). Der Grieche ſagt auch e vx 6atov g, Weißfuß für barfuß

Geſchleuderte Speere erreichen nicht den weißen, jugendſchönen Leib des

Ajax (x0öa 2évxóv) Il. 11, 573. – Der altmacedoniſche Name Seleukos

bedeutet glänzendweiß (2ésvxog aus oéag Licht, Glanz und evxóg).

Homer redet gar von weißem und ſchwarzem Waſſer in der Natur.

Zevxö öóoo Od. 5, 70; Il. 23, 282; Föoo uéav (des Aiſepos) Il.

2, 825. So auch ſchwarze Woge xöua ué2av, und weiße Windſtille

Zevx yaſºvy (bei den Läſtrygonen) Od. 10, 84. Es wäre nun verkehrt,

ohne Weiteres zu ſagen, Zavxdg heiße auch leuchtend, ſchimmernd, heiter,

und ué2ag dunkelfarbig. Denn Homer iſt ein viel zu feiner Natur

beobachter, als daſs er Begriffe und Wörter ſo willkürlich unter einander

werfen ſollte. Wenn wir ein ſtilles, ruhiges Waſſer, etwa eines Seees

oder Teiches, bei hellem Tageslichte oder Sonnenſchein betrachten, ſo ſieht

die Waſſerfläche in der That weiß oder ſtark weißlich aus und man darf

ſie ja dann auch wohl heiter, leuchtend, hellſchimmernd nennen. Wenn wir

dagegen eine Quelle oder einen Bach mit hohen Ufern und ſtark beſchattet

von belaubten Bäumen, oder auch das ruhige, ſanft wogende Meer bei

ſtark bewölktem Himmel in der Abenddämmerung ſehen, ſo ſieht das Waſſer

in der That ſchwarz oder faſt ſchwarz aus. Wem der Homer zu poetiſch

iſt, der ſage dunkles Waſſer. Laſſen wir alſo getroſt dem Homer ſein

weißes und ſein ſchwarzes Waſſer, und „verwäſſern“ wir es ihm nicht

durch Verballhornungen.

Ähnliche Anſchauungen über das Weiß finden ſich auch bei den

Lateinern. Wir heben aus dem vielen Intereſſanten Folgendes heraus.

Die weiße Farbe bedeutet das Göttliche, Feierliche, Glückliche, Gute, daher

albus oft ſo viel wie laetus, felix, bonus, prosper. Die Pferde der

Triumphatoren waren weiß (Ramler: Schäme dich, Camill, daſs du mit

vier Sonnenroſſen in dein errettetes Rom zogſt). Cicero (Phil. 2, 16):

vide, quam te amarit is, qui albus aterve fueris ignorans, fratris

filium praeteriit. Horaz 1, Ode 12, 27 von dem Sternbilde des Caſtor

und Pollux : ſobald ihr weißer Stern den Schiffern erglänzt (quorum

simulalba nautis stella refulsit), legen ſich die Stürme. – Dies alba

ein glücklicher Tag, wie evx uéga, äyab. «a ét sügoooºvy alba

dies, bona et ad laetitiam. – Horaz ſagt (Od. 1, 36, 10) von einem

feſtlichen Tage: Der ſchöne Tag ſoll das Zeichen der weißen Kreide nicht

entbehren (Crêssä ne careat pulchra dies notá). Die weiße Kreide

bezeichnet einen glücklichen Tag, dagegen ſchwarze Kohle etwas Unglückliches
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und Ungünſtiges (Sat. 2, 3, 246: sani ut creta an carbone notati).

Wir würden etwa ſagen: Der Tag muſs im Kalender roth angeſtrichen

werden. Dies albo (oder candido) calculo notandus, i. e. felicissimus,

vielleicht daher, weil nach Plinius die Thracier die ihnen glücklichen und

unglücklichen Tage je mit weißen und ſchwarzen Steinen zu bezeichnen und

dann zu zählen pflegten. Oder auch: die Alten ſtimmten mit weißen

und ſchwarzen Steinen ab, wie Ovid (Met. 15, 41, 42) genau berichtet:

es war alter Brauch, die Angeklagten durch ſchneeweiße Steinchen von

Schuld loszuſprechen, durch ſchwarze zu verdammen:

Mos erat antiquus, niveis atrisque lapillis

his damnare reos, illis absolvere culpae.

Bei dieſer Gelegenheit erzählt Ovid, es ſeien alle gegen Myscelos

in die Urne geworfenen ſchwarzen Steinchen durch Herkules in weiße ver

wandelt worden. In dem Geſagten liegt auch der Grund, daſs calculum

album adjicere alicui oder rei gradezu ſo viel heißen kann als billigen,

zuſtimmen. Ein höchſt eigenthümlicher, unſern Vorſtellungen fern liegender

Ausdruck begegnet uns bei Juvenal 13, 142, 3. Wie kommt es, Calvinus,

daſs du ein Sohn der weißen Henne biſt, wir Anderen aber elende Küch

lein, aus unglücklichen Eiern gekrochen . . qui tu gallinae filius albae,

nos viles pulli nati infelicibus ovis? Jedenfalls iſt ein Glückskind ge

meint, bei Horaz 2, Sat. 6, 49 fortunae filius. Der Urſprung des

ſonderbaren Ausdrucks ſoll in der Geſchichte des Sueton (Galba 1) liegen.

Ein vorüberfliegender Adler ließ einſt der Livia, der Gattin des Kaiſers

Auguſtus, ein weißes Huhn, das ein Lorbeerzweiglein im Schnabel hielt,

in den Schooß niederfallen. Die Nachkommen dieſes Huhnes und die

jenem Reiſe entſproſſenen Lorbeergewächſe lebten und grünten ſo lange,

als das Geſchlecht des Auguſtus beſtand. Im letzten Lebensjahre aber des

Nero, mit dem das Geſchlecht der Cäſaren ausſtarb, verdorrte der Hain

und ſtarben die Hühner. Wahrſcheinlicher geht das Wort aber auf den

(allerdings falſchen) Glauben jener Zeit, daſs weiße Hühner in der Regel

unfruchtbar ſeien. Columella nämlich warnt bei der Hühnerzucht vor

Anſchaffung der weißen Hühner (8, 2): evitentur albae; quae fere cum

sint molles ac minus vivaces, tumne foecundae quidem facile reperiuntur.

Es iſt alſo außergewöhnlicher Glücksfall, wenn ſolche Henne demnach ein

Junges hat. Meines Wiſſens findet ſich derſelbe Ausdruck nur noch bei

den Franzoſen: le fils de la poule blanche. (Schluſs folgt.)

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 32
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Knapphans.

Von F. Mertens, Oberlehrer in Perleberg.

Das achte Heft unſerer Zeitſchrift enthält einen „Lakoniſche Rede“

überſchriebenen Aufſatz aus der Feder H. Schrader's. Darin heißt es

S. 297: „Bevor die neue, die ſogenannte Königswache durch Schinkel

erbaut war, hatte neben der alten Wache ein gewiſſer Knaphans die

Gerechtſame, in einem geräumigen Glashäuschen allerhand Eſswaaren und

Getränke feil zu halten.“ Ausdrucksweiſe und Schreibung des Wortes

weiſen darauf hin, daſs der Verfaſſer die Bezeichnung jenes Kantinen

wirthes für einen Eigennamen hält. Knapphans – denn ſo iſt das Wort

zu ſchreiben – iſt aber nicht Eigenname, ſondern Gattungsname, und

zwar eine der vielen ſcherzhaft oder verächtlich gefärbten Zuſammenſetzungen

von Hans, an denen die deutſche Sprache ſo unendlich reich iſt; man ver

gleiche nur unſere beiden großen Wörterbücher unter Hans. Knapphans

ſtimmt mit Schmalhans und Karghans in der Bildung, und abgeſehen

von geringfügigen Unterſchieden, die man vielleicht heraustifteln könnte,

auch in der Bedeutung überein. Alle drei Wörter bezeichnen Männer, die,

entweder weil ſie nicht anders wollen oder nicht anders können, mit Dem,

was ſie haben, außerordentlich zurückhalten, knauſern und knickern, und im

Beſondern iſt Knapphans die Benennung, die der Soldatenwitz den In

habern der mit Kaſernen gewöhnlich verbundenen Kantinen beigelegt hat,

weil ſie nach der Anſicht ihrer Abnehmer bei dem Verkaufe ihrer Waaren

gar zu „knapp“ meſſen. So war es wenigſtens in manchen altpreußiſchen

Provinzen. In neuerer Zeit ſcheint allerdings dieſe Benennung immer

mehr und mehr zu ſchwinden oder ſchon ganz geſchwunden zu ſein; wenig

ſtens wurde ſie von jüngeren, noch vor Kurzem dem Heere angehörenden

Leuten, die von mir darum befragt wurden, nicht mehr gekannt; da

gegen verſicherten ältere Leute, die vor etwa vierzig Jahren gedient hatten,

daſs die Bezeichnung während ihrer Dienſtzeit noch gang und gäbe geweſen

ſei. In George Heſekiel's Roman „Vier Junker“, der Verhältniſſe aus

dem Ende des vorigen Jahrhunderts ſchildert, habe ich Folgendes gefunden:

„Eine gemeinſchaftliche Speiſung der Mannſchaften gab es noch nicht.

Jeder beköſtigte ſich, wo und wie er wollte; ſogenannte Garküchen, auf

den Geſchmack und den Beutel der Soldaten eingerichtet, fanden ſich immer

in der Nähe der Kaſernen. In jeder derſelben war aber auch ein „Knapp

hans“, d. h. ein Marketender, der mit Bier und Branntwein, Brot,

Wurſt, Käſe u. dgl. m. handelte. Dieſe Knapphänſe, der Name kommt

vermuthlich von „abknapſen“ her, waren verheirathete Avancierte, denen

gegen Erlegung des Servis für ſechs Mann eine Wohnung von Stube,
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Kammer und Küche im Parterre eingeräumt wurde; in der Stube betrieben

ſie ihre Schankwirthſchaft. Beim Knapphans war im Winter und bei

ſchlechtem Wetter der allgemeine Verſammlungsplatz der Soldaten, welche

Erholung ſuchten u. ſ. w. u. ſ. w.“ (Deutſche Roman-Zeitung 1864,

Nr. 27, Spalte 228 und 229.) Übrigens kommt das Wort Knapphans

nicht, wie Heſekiel meint, von „abknapſen“ her, wenn es auch natürlich

damit zuſammenhängt, ſondern iſt aus dem Eigenſchaftswort knapp und

Hans gebildet, wie Schmalhans und Karghans Zuſammenſetzungen mit

ſchmal und karg ſind. Sanders führt in ſeinem großen Wörterbuch aus

Herrig's Archiv für das Studium der neueren Sprachen (19, 302) an

„Jammerſuppe des kritiſchen Knapphans“. Unzweifelhaft geht dieſer Aus

druck auf einen Kritiker, der unter ſeinen Berufsgenoſſen Das iſt, was

der Knapphans unter den Wirthen und Garköchen, Einer, deſſen kritiſches

Geſchwätz eben ſo geiſt- und witzlos iſt wie des Knapphans Suppe ſaft- und

kraftlos. – Von anderen Zuſammenſetzungen mit Hans, die mit den

genannten noch zuſammengeſtellt werden könnten, finden ſich bei Sanders

noch Sparhans, Schabhans und Scharrhans.

Welche Hauptaufgaben hätte eine zukünftige „Akademie der

deutſchen Sprache“ in grammatiſcher Hinſicht zu löſen?

Betrachtungen von Hermann Koppel.

I.

Der Gedanke einer zu gründenden „Akademie der deutſchen Sprache“

erhebt mit jedem Tage mehr darauf Anſpruch, endlich ſeiner Verwirklichung

entgegengeführt zu werden. Dieſer Gedanke, dem wir uns heute Worte

zu verleihen unterfangen, iſt nicht neu. Schon die alten Sprachgeſell

ſchaften – ſeligen Angedenkens – verfolgten, wenn auch in ihrer Weiſe,

den Zweck, zur Läuterung und Förderung unſerer Mutterſprache beizutragen;

und es iſt ein nicht hoch genug zu veranſchlagendes Verdienſt, daſs ſie den

erſten Schritt gethan, der grade im 17. und 18. Jahrhundert bei uns

überhandnehmenden Fremdwörterei mit Kraft, wenn auch nicht mit aus

reichender Ausdauer, entgegenzutreten. Es lag gewiſs nicht an ihnen,

Ich darf wohl darauf aufmerkſam machen, daſs ich auf die hier ausführlich

mitgetheilte Stelle aus der Roman-Zeitung (als Beleg für Knapphans im Sinne

von Marketender) ſchon in meinem Ergänzungswörterbuch S 257b hingewieſen habe,

wo ſich auch ein weiterer Hinweis auf das mit Sparhans verglichene Wort aus dem

Kladderadatſch 31, 209b findet. Der Herausgeber.

32*
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wenn ihre Beſtrebungen von ſo geringem Erfolge gekrönt wurden; doch

ſicherlich waren ſie die Hauptveranlaſſung, daſs uns Deutſchen die Augen

darüber geöffnet wurden, wie unwürdig und eines Volkes von Denkern

unwerth es iſt, fremden Eigenthümlichkeiten in Sprache und Sitte nachzuäffen.

Die Kugel, welche damals ins Rollen kam, um von der Spitze der

Gallo- und anderer Manieen wieder auf dem feſtgefügten Grunde ger

maniſcher Unabhängigkeit anzulangen, hat bis zum heutigen Tage ihren

Lauf noch nicht vollendet. Sie wird – Das hoffen wir, und dieſes Ver

trauen hegen wir zu der Einſicht des deutſchen Volkes – immer weiter

ſich mit Sturmesmacht bewegen, um auf ihrer Siegesbahn allen fremden

Unrath, alle fremden Auswüchſe ein für allemal hinwegzuräumen;

doch wird nach unſerer Überzeugung das hohe Ziel, den würdigen, reinen

und ſichern, auf feſte Regeln begründeten Gebrauch unſerer reichen und

edlen Mutterſprache zum Allgemeingut aller Gebildeten und nach wirklicher

Bildung Strebenden im deutſchen Volke zu machen, vollſtändig nur erreicht

werden können durch eine „Akademie der deutſchen Sprache“.

In dieſen einleitenden Worten habe ich hauptſächlich des in unſere

Sprache eingedrungenen Fremden Erwähnung gethan, – und doch würde

ſich die Hauptthätigkeit der neuen Akademie vorerſt ganz anderen Gebieten

zuzuwenden haben. Ehe ich aber zu dieſem meinem eigentlichen Vorwurf

übergehe, ſei es mir geſtattet, auf ähnliche, ſeit langer Zeit mit beſten

Erfolgen beſtehende Einrichtungen in andern Ländern einen flüchtigen Blick

zu werfen.

Beginnen wir mit der bedeutendſten: der franzöſiſchen Académie

française. Sie wurde im Jahre 1625 als Privatverein gegründet; der

Kardinal Richelieu erhob ſie jedoch 10 Jahre ſpäter (1635) zur Akademie.

Es hieße Weltbekanntes wiederholen, wollten wir darauf hinweiſen, wie

unendliche Verdienſte ſich die Akademie durch Herausgabe des „Dictonnaire

de l'Académie“ erworben, das zuerſt im Jahre 1694 an die Öffentlich

keit trat, während 1878 die ſiebente Auflage erſchien. 1858 gab die

Akademie ein „Dictionnaire historique de la langue française“ heraus,

von dem jedoch erſt ein Band vorliegt.

Die zweitberühmteſte iſt die italiäniſche „Accademia della Crusca“

zu Florenz. Sie ward 1582 gegründet, entfaltet alſo ihre ſegensreiche

Thätigkeit bereits über 300 Jahre. Ihr bedeutſamſtes Werk iſt das große

italiäniſche Wörterbuch. Im Übrigen ſei erwähnt, daſs ſie das Vorbild

wurde für unſere deutſchen Sprachgeſellſchaften.

Auch Ruſsland beſaß eine 1783 geſtiftete Akademie für die ruſſiſche

Sprache; ſie iſt indeſſen ſeit 1841 mit der Akademie der Wiſſenſchaften in
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Petersburg vereinigt. Ihr Hauptzweck iſt ein leider nicht vollendetes ſprach

vergleichendes Wörterbuch.

Die ſkandinaviſchen Länder, Schweden-Norwegen, beſitzen gleich

falls ihre Akademie in der in Stockholm im Jahre 1786 gegründeten

„Svenska Akademi“ für ſchwediſche Sprache; auch in Upſala beſteht eine

ähnliche Ziele verfolgende Akademie.

In Spanien beſteht die 1713 errichtete „Academia Española“

(auch Real Academia Española“ genannt).

Erwähne ich zum Schluſs noch, daſs auch auf Island, in Reykjavik,

zur Aufrechthaltung und Beförderung der isländiſchen Sprache (und Litte

ratur) eine 1815 geſtiftete „Islands Stiftis Bökasafe“ genannte Akademie

ſich befindet, ſo glaube ich im Großen und Ganzen die bedeutendſten Sprach

akademieen namhaft gemacht zu haben.

Wenn ich es nun unternehme, eine Reihe von Fragen (die übrigens

bis ins Unendliche vermehrt werden könnten) aufzuwerfen, deren Beant

wortung Aufgabe der neuen Akademie wäre, ſo kann ich mich hierbei auf

einen Vorarbeiter ſtützen, der kein geringerer als unſer Altmeiſter Daniel

Sanders iſt. Ich habe hier vor Allem des eben Genannten „Wörterbuch

der Hauptſchwierigkeiten in der deutſchen Sprache“ im Auge.

Alles dieſem Werke bisher geſpendete Lob iſt zu gering, um auszudrücken,

welch ungeheuren, unberechenbaren Einfluſs es auf alle Kreiſe der deutſchen

Nation geübt hat und noch übt. Und doch, trotz aller und aller ſeiner

Vorzüge kann es uns eine Akademie der deutſchen Sprache nicht erſetzen,

– aber es könnte bei der Gründung nachher als bedeutſamſte Unterlage

verwendet, als ergiebigſte Fundguelle benutzt und zu Rathe gezogen werden.

Dieſe „Hauptſchwierigkeiten“ könnten die Wurzel jenes Baumes bilden,

der dereinſt ſeine unzähligen Äſte in das Gebiet der deutſchen Sprach

und Sprachfeſtſtellung hinein erſtrecken wird.

Schon oft, wenn ich dieſes herrliche Buch, das alle anderen ähnlichen

weit in den Schatten ſtellt, nachgeſchlagen, habe ich mich gefragt, warum

legt Sanders in dieſem oder jenem Falle nicht ſeine gewichtige Stimme

in die Wagſchale und dekretiert: So – und nicht anders – muſs es

heißen! Und doch, bei näherer Betrachtung muſste ich mir eingeſtehen, daſs

Sanders bei ſolch zweifelhaften Fällen nicht ſagen kann: hoc volo, sic

jubeo – da würden die Herren Kollegen Univerſitätsprofeſſoren, die ſchon

eiferſüchtig genug auf Sanders' Erfolge ſind, gewiſs eifrig ins Horn

ſtoßen und auspoſaunen: Der Meklenburger will uns unabänderliche

Sprachgeſetze vorſchreiben; hat er uns denn ſchon um Rath gefragt?

Auch die früher mal ſehr beliebte Art der klaſſiſchen Philologen, abzuzählen,

wie oft ein beſtimmter Ausdruck im Cicero und wie oft er im Cäſar
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oder ſonſt wo vorkam, und die Mehrheit dann entſcheidend ſein zu laſſen,

läſſt ſich nicht anwenden. Wie geſagt, es giebt da eine Grenze, über welche

ſelbſt ein Sanders nicht hinüber kann. Kurzum, ſo lange wir hangen

und bangen in ſchwebender Pein, ſo lange wir zwiſchen zwei, drei, vier

und mehr Fällen hin- und herſchwanken, ſo lange entbehren wir der Feſtig

keit. Und dieſe Feſtigkeit – immer wieder muſs ich es ſagen – kann

uns nur eine „Akademie der deutſchen Sprache“ verleihen. Da eben ein

Einzelner – und am allerwenigſten der Meklenburger Gelehrte in ſeiner

allbekannten, leider manchmal zu weit gehenden Beſcheidenheit – ein ſolches

sit mea voluntas nicht ausſprechen kann, ſo bleiben alle ſolche Fälle in

suspenso und harren ihrer endgültigen Entſcheidung durch die neue Akademie.

Nach dieſer langen, zum Verſtändnis der Sache jedoch nothwendigen

Einleitung können wir uns unſerer eigentlichen Aufgabe zuwenden. Die

Fälle, welche ich vorführe, ſind regellos, wie ſie mir grade aufſtießen, aus

der „Praxis“ herausgegriffen.

Die Verkleinerungsſilbe „chen“.

I. Ausſprache und Rechtſchreibung.

a) „ch“ bezeichnet bekanntlich den gehauchten Gaumenlaut, aber ſowohl

den dumpfern in der Kehle wie den hellern am Gaumen gebildeten Laut.

Die Wahl des einen oder des andern hängt im Deutſchen, wo außer chen

kein Wort mit dem Laut ch beginnt von dem vorangehenden Laute

ab. So werden mit dem dumpfen Kehl-ch in Übereinſtimmung mit den

vorangehenden ebenfalls hinten im Munde gebildeten Selbſtlauten ge

ſprochen z. B.:

ach, doch, Ruch, auch,

mit dem hellen Gaumen-ch dagegen z. B.:

echt, ich, rieche, reich, räuchern, räche, röche, Gerüche.

Ebenſo gilt der hellere Laut nach Mitlauten:

Mönch, Milch, Dolch u. ſ. w.,

und ferner in allen mit dem Laut ch beginnenden Fremdwörtern; ſo klingt

z. B. Chaos im Munde der Deutſchen anders als im Munde der Griechen,

wenigſtens der heutigen, die, wie die Slawen den Laut des ch von dem

Laut nicht des vorangehenden, ſondern des nachfolgenden Lautes abhängig

Aus meinem 1854 erſchienenen „Programm eines neuen Wörterbuches der

deutſchen Sprache“ mit einigen Veränderungen und Zuſätzen, vergl. hier in der Zeit

ſchrift S. 360 und 399.
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machen. Und ſo hat auch, unabhängig von dem Vorangehenden die Ver

kleinerungsſilbe chen immer den hellen Laut; nach vorangehendem Kehl-ch

(ſ. III, 1f) klingt chen ſogar faſt wie jen, z. B.: Almanachchen u. ſ. w.

Es bilden daher wohl Papachen und Ma machen unter ſich, aber nicht

mit Sprachen reine Reime; man vergleiche Frauchen und rauchen

u. ſ. w. – nach einem andern Gaumen-ch iſt das ch in chen kaum

hörbar: Narrenſtreichchen.

b) Rechtſchreibung. Heute gilt entſchieden die Schreibweiſe chen;

früher wurde auch vielfach nach der Meißner, aber in dieſem Fall ſelbſt

nicht von Adelung als maßgebend anerkannten Ausſprache gen geſchrieben,

von Einzelnen wohl auch chen und gen, je nach der Beſchaffenheit des

vorangehenden Mitlauters. So findet ſich z. B. bei H. L. Nicolai (1778)

1, 43 Fläſchgen und 44 Gedichtchen u. ä. m., doch herrſcht hier

vielfaches Schwanken, man ſehe z. B. bei Hagedorn (1707) 2, 262:

Fiſchgen; 67: Schäfgen; 48: Schmätzgen u. ſ. w, – aber 3,83:

Schäfchen; 100: Schmätzchen; 3, 91: Schätzchen, Hänschen:

Mäulchen; bei Sal. Geſsner (1762 ff.) 3, 79: Körbgen und 3, 83:

Körbchen u. ſ. w. Heute gilt allgemein chen, obgleich man mundart

lich gen und ken hört (vgl. engl. lambkin Lämmchen, sisk in Zeischen

u. A. m.). Manche wenden zur größern Deutlichkeit nach auslautendem

Selbſtlaut von chen zuweilen den Apoſtroph (das Ausfallzeichen) an, man

vergleiche das Zeitwort brauchen und Augenbrau'chen u. ſ. w.

II. Bedeutung.

a) Durch chen und lein werden, zumeiſt aus eigentlichen Hauptwörtern

Verkleinerungsformen (Diminutiva) gebildet; die auf chen mit dem Neben

begriff der Koſeform, gegen welchen die Bedeutung der Kleinheit oft

ganz zurücktritt; die auf lein bezeichnen dagegen ganz eigentlich die Klein

heit (ſ. auch klein, das vielleicht eben nur das durch den Hauch ch ver

ſtärkte lein iſt) und daraus entwickelt ſich in manchen Fällen der Begriff

des Verächtlichen. Dieſer Unterſchied hat vielleicht ſeinen Grund mit

darin, daſs Luther in ſeiner Bibelüberſetzung den nach Adelung's Bezeich

nung oberdeutſchen Formen auf lein ſo entſchieden den Vorzug vor denen

auf chen eingeräumt hat (ſ. z. B. Männlein und Fräulein für das

heute gewöhnlichere Männchen und Weibchen, nicht bloß von Menſchen,

wie 1 Moſe 1, 27; 5, 2; Mark. 10, 6, ſondern auch von Thieren, wie

1 Moſe 6, 19; 7, 2; 9, 16; 2. Moſe 12, 5; 13, 12; 3 Moſe 1, 3;

22, 19; 5.Moſe 15, 19; Maleachi 1, 14; Luk. 2, 23 2c., – vergl.

Goltz 3, 80: Das Weiblein überſteht dieſe himmliſche Mauſerzeit

wunderwürdig). – Die Formen auf chen fielen eben deſshalb mehr der
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vertraulichen Sprache anheim; aber eben ſo gelten auch die mundartlichen

Verkürzungen von lein – l, rl, le, li als Koſeform: Liesli, Lorle,

Elsle, Sepperl (d. i. Joſeph), Mariandl u. ſ. w.; ferner: Mädel,

Maidel, Bübel, Schätzel, Schatzel, Schatzerl, Schätzle u. ſ. w.,

Kalberl (Lenau, Ged. 2, 41).

Beiſpiele von Verkleinerungen im eigentlichen Sinne ſcheinen kaum

nöthig, doch geben wir einige: Zur Kette ſoll das von dir als Schmuck

gewünſchte Kettchen werden. Goethe 1, 246 (Alexis und Dora). Alles

aufs ſchärfſte ſuchen und Knötchen zu Knoten machen. Möſer 1, 178. –

Er, der, wenn auch kein Narr, doch ein Närrchen iſt. J. Paul, Katzenb.

1, 120. – „Wo, wie dein Hochzeitbettchen?“ | – Weit, weit von hier!

. . . Still, kühl und klein! . . . Sechs Bretter und zwei Brettchen.

Bürger 14b. – Dagegen ſprechen Leute, welche das Geld haben, von

einem hübſchen Sümmchen, nicht um eine kleine, ſondern grade eine wegen

ihrer Größe und Bedeutung liebe Summe zu bezeichnen; ein ſchönes

Kapitälchen, Geldchen, ein hundert Thälerchen u. ſ. w. Bei

Hagedorn 2, 262 ſagt der Freſſer, der ſich den größten Stör beſtellt

hat, als er hört, daſs er unwiderruflich ſterben muſs: Ach, ſo reicht mir

unverzüglich Meines Fiſchchens Überreſt. Ein Leckermaul lobt ſich ein

Weinchen (ſ. Prutz, Felix 1, 168; Leſſing 12, 133). Görner 50: Das

Putenbrätchen, – mein Weinchen das ihm verzehrt worden iſt –

na, warte nur!; Voß 4, 123: Ein fettes Brätchen noch zu Hauſe;

Goethe 10, 116: Auf dem Krautlande hat er eine Laube gebaut, da machen

wir ein Feuerchen an [d. i. ein trauliches Feuer, wärmen die Suppe

u. ſ. w. – Dagegen 9, 114 (Link): So brennt an allen Ecken. Metzler:

Wird ein hübſch Feuerchen geben [d. i. ein gewaltig großes. – Ver

kleinerungen, wie in dem letzten Fall, wo die Verkleinerung weder das

Kleine, noch das Liebe bezeichnen ſoll, ſondern in einer Art Ironie, etwas

ſehr Großes, in ſeiner Art beſonders Ausgezeichnetes, nennen wir in

Folgendem ironiſche Verkleinerungen; wir werden ſie unter III beſonders

zu behandeln haben. – Koſeformen ſind ferner z. B. Papachen, Mama

chen, Väterchen, Mütterchen, Frauchen, Männchen u. ſ. w, nament

lich auch die Taufnamen: Julchen, Luischen, Fritzchen, Fränzchen,

Hänschen, Guſtchen u. ſ. w, doch findet ſich ſo auch Hänslein u. Ä. m.

So bezeichnen wir hier: Görner (Almanach dramatiſcher Bühnenſp. 3. Jahrg.

1853), der in einem Luſtſpiel (eine Pute) eine immer in Verkleinerungen ſprechende komiſche

Figur, Le Brie, bringt. Seine erſten Worte (S. 13) lauten z. B.: Dienerchen, Diener

chen, Frau Nachbarin! J–J–J– da iſt ja auch mein allerliebſtes kleines Babettchen,

mein Hühnchen, mein Stiegelitzchen, mein Bräutchen ad decretum u. ſ. w., vgl.: Jeden

Morgen, den Gott erſchaffen hat, mache ich ein Promen ädchen zum Weingarten

herauf, es mag ein Wetterchen ſein, wie es will. Johanna Kinkel, Jbeles 2, 150.



– 425 –

– Im eigentlichen Sinne ſind die Verkleinerungsformen auf chen und

lein wenig verſchieden, doch ſagt man z. B. ohne Nebenſinn, um ein kleines

(junges) Kind zu bezeichnen, Kindlein: Und du geliebtes Lorchen mein,

Warſt gleich ei'm Wickelkindelein. Goethe 7, 176 u. o.; Kindchen

hat den Nebenſinn des Lieben, Niedlichen, dient alſo auch als Schmeichel

wort für Erwachſene. Das Junge eines Hundes iſt ein Hündlein, ein

Hündchen iſt ein kleiner, zierlicher, lieber Hund und gilt auch für ältere

Hunde, vgl. auch: Mein lieb Täublein, mein Täubchen ſo ſchön.

Goethe 2, 202, ſ. 201. Zur Bezeichnung der Verachtung und Geringſchätzung

dient lein, z. B. Goethe 9, 22: Da ward das Männlein ſo roth am

Hals wie ein Krebs vor Zorn (doch vgl. Meiners Lebensbeſchreibung 2,

155: nannte ſeine Zeitgenoſſen nur Männchen); 29, 49: Jch aber als

ein niedriges und geringes Menſchlein; 195: einige einbildiſche Maler,

ja Schmierer . . . . die ſich auf ihr Gedächtnislein verlaſſen; 7, 163:

Da kam ein Teufels-Pfäfflein ins Land u. ſ. w. Das Pfäfflein,

das wuſste ſich beſſer zu hegen (Bürger 66 c.) u. a. m.

Ganz aus einander gehen Wörter wie Fräulein (ſ. d.) und Frau

chen (Bezeichnung einer lieben, niedlichen Frau). – Fingerlein (vgl.

Armel als Bekleidung des Arms, Leibchen u. ſ. w) iſt 1. = Fingerchen,

aber auch 2. = Fingerring (z. B. Talvi, Volkslieder der Serben 1, 163:

Für die Frauen Fingerlein und Ringe). – Bröslein, Verkleinerung

von Broſam(e) (z. B. Goethe 1, 157: Ja, wenn ſie – die Ratte –

ein Bröſelein hätte); 19. 400: Erdbröslein u. ſ. w. iſt verſchieden

von Bröschen (ſ. d.) = Bruſtdrüſe, ſ. Fried. Kluge, Etymol. Wörterb.

(4. Aufl.) S. 42b u. A. m.

b) Aus dem Geſagten erklärt ſich – wie es ihm gleichzeitig zur

Beſtätigung dient –, weſshalb manche Wörter ausſchließlich oder doch

hauptſächlich in der Verkleinerungsform üblich ſind, z. B.: Küchlein

(Matth. 23, 37: das Junge des Huhns), Gewürznägelein, -nägelchen

(-nelke) von der Form eines kleinen Nagels benannt; Quentchen, Quent

lein, ſeltner Quent, das kleine Gewicht; Tüpfchen. Goethe 23, 99:

Tüpfel (ſ. ebd.), vgl. Zipfel, Töppel; vgl. Toppmaſt, Zopf, Tit

tel (Matth. 5, 18; Luk. 16, 17 und noch einmal verkleinert: Es ſoll

auch kein Tittelchen Wahres dran ſein. Bürger 66, – vgl. Zitze,

plattd. Titte, ſ. Friedr. Kluge u. a. O. S. 363b); ein bischen = ein

wenig, z. B.: ein bischen Wein, wo gar nicht mehr an Biſſen gedacht

wird; nicht ein bischen hübſch u. A. m.

Wir heben hier namentlich Verkleinerungen auf chen hervor, welche

entweder etwas beſonders Liebes und Trauliches – oder Heimliches und

Verſtecktes bezeichnen, zuweilen Beides. Dahin gehören:
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Mädchen, Verklein, von Magd, Maid= (Mägdlein) Mädel, Maidel

u. ſ. w. – Das trauliche Rothkehlchen (es hat jedenfalls etwas Hartes,

wenn Rückert in ſeinem Gedicht: Hahn Gockel's Begräbnis, um einen

Reim auf Zehlein zu gewinnen, daraus Rothkehllein macht, ſ. III f);

kleine verſteckt und heimlich blühende Blumen, wie das Veilchen (dichteriſch:

auch Veil: in Veil und grünen Klee) das Tauſendſchönchen, Schnee

glöckchen, welche ohne Verkleinerungsform wenigſtens minder gebräuchlich

ſind; Liebſtöckel, Umdeutſchung aus dem ital. levistico, lat. Ligusticum u.

A.m, wie Papageichen. Viele an ſich harte Ausdrücke werden durch die Ver

kleinerungsform zu Liebkoſungen, ſo Närrchen, Schäfchen, Putchen (Püt

chen), Gänschen u. ſ. w, Aschen (vgl. über das Frankfurter Koſewort das

Eſi, oder klen Oos z. B. Firmenich, Germ. Völkerſt. 2, 67). – Das

Mäulchen (z. B. Goethe 1, 15 u. o. vgl. Osculum, Dim. von os)

unterſcheidet ſich weſentlich von dem unförmlichen Maul; die traulichen

Märchen (Mährlein. Hiob 39, 9 u. o.), eben ſo von den alten

Mären, in denen uns von „Helden lobebären Wunders viel geſeit“ iſt.

Vgl. auch Ständchen u. Ä. m. – Anderſeits iſt die Verkleinerung ge

wöhnlich für das heimliche verſteckte Heimchen (ſeltner Heime,

z. B. Herder, Wackern 2, 933; Z 5. die Feldheimen. Joh. Benj.

Michaelis poet. Werke (1783), 258: Junger Heimen Lied; Möſer 3, 91:

das Geziſche einer Heime); das ſchüchterne, verſteckte Kaninchen (ſeltner:

Kanin, z. B. Fleming, der vollk. teutſch. Jäger 106a: das heimlich

verſteckte Schnippchen, das man in der Taſche, im Sack ſchlägt (Goethe

3, 108; 21, 45 u. o.). – So iſt der Muth im Allgemeinen offen

hervortretend; von der verſtecktern, heimtückiſchen Rachbegierde gilt da

gegen mehr die Verkleinerung und neben: den Muth kühlen.

2 Moſe 15, 9; Hiob 16, 10. Kühle dein Müthlein nicht. Sirach

10, 6, – heißt es jetzt gewöhnlich, wie Goethe 5, 218: ſo hab' ich mein

Müthchen gekühlet, ſ. Goltz 1, 379 u. o.

Die Verkleinerungswörter, die es nur der Form nach ſind, vertragen

natürlich den Zuſatz groß oder klein, z. B.: ein großes (kleines) Mäd

chen, Fräulein, Veilchen, Kaninchen, Heimchen u. ſ. w., vgl.:

Das große himmelblaue Thierchen. Burmeiſter Geolog. Bild. 2, 266,

aber auch andere verſtatten oder erfordern ſelbſt in manchen Fällen den

von ſilbenſtecheriſchen Sprachlehrern freilich getadelten Zuſatz klein. Be

zeichnet doch z. B. Käſtchen nicht immer grade einen kleinen Kaſten,

ſondern nur einen zierlichen, vgl. Goethe 13, 277: Was liegt im langen

Käſtchen obenan? , alſo auch z. B.: Da ſtehen zwei Käſtchen, gieb

mir mal das große her, das kleine Käſtchen laſs ſtehen u. ä. m.

S. Goethe 25, 23: Unzählige kleine Fiſchchen, nach denen die Kriegsleute
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angelten (d. i kleine zierliche Fiſche; einige Zeilen weiter heißt es: daſs

die Fiſchlein, indem ſie ſich bewegten, verſchiedene Farben ſpielten);

28, 327: ein kleines Körbchen, das mir meine Nichte . . . . geſchenkt;

30, 266: trugen in Oktav oder Duodez ein klein Büchlein in der

Taſche; an Fr. v. Stein 1, 225: Da Sie kleine Herzchen durch mich

verſchenken u. Ä. m. – Ja ſelbſt, wenn das Diminutiv die Kleinheit

bezeichnet, kann das Eigenſchaftwort klein zur Verſtärkung hinzutreten, z. B.

Goethe 29, 203: weil es Viele giebt, denen nur ein kleines Lichtchen

in der Zeichenkunſt geſchienen –, wie man auch ſagen würde: ein kleines,

kleines Licht, um ein ſehr kleines zu bezeichnen, vgl. Goethe 9, 18:

Nein, da muſs man durch einen dicken, dicken Wald u. A. m. – (ſ. auch

Schütze, Holſtein. Idiotikon 3,62 über lürlüti ſehr klein; ja, lürlürlüti). Als ich

noch ein kleines Bübchen war. H. Heine, Über Börne 52. Mich . . . von

meinem kleinen Ämtchen verdrängen. Leſſing 11, 524. – Ein Hünd

lein iſt ein junger Hund, ſo giebt es denn natürlich große und kleine

Hündlein u. ſ. w. (ſ. lein).

In einzelnen Fällen kommen ſelbſt Doppelverkleinerungen vor, z. B.

von Fräulein: Nein, Fräuleinchen, Das geht nicht! . . . . Fräu

leinchen können Sich in dem naſſen Wetter den Tod holen (Zwei

Schweſtern, ein Roman Berl. 1853. 1, 39); eben ſo Goltz 2, 143: J,

gnädiges Fräuleinchen, ſ. auch 156, 157, 168, 169, 191, 198, 200 u. o.

– Goethe 31, 98: ein Fräulchen von 8 bis 10 Jahren (über die Form

ſ. III, 1, h). – Märleinchen. Gutzk, Ritter v. Geiſt 3, 302. – Hün

delchen (als Anrede an die Geliebte. Görner 15; 17) u. A. m. – Einen

Fall, wo der Wortform halber ſolche Doppelverkleinerungen gebildet

werden, ſ. III. (Fortſetzung folgt.)

Allerlei Randbemerkungen zum 45. Jahrgang

der National-Zeitung.

(Fortſetzung, ſ. Heft 10, S. 391.)

74. Sie.

„Die Künſtlerin . . . iſt durch die Schranken des Kroll'ſchen

Repertoires in der miſslichen Lage, Partien ausführen zu müſſen, die

ihrer Stimmlage und Individualität nicht angemeſſen ſind. Auch die

Gräfin im Figaro gehört zu dieſen, wenn ſie ihr auch viel näher liegt

als z. B. Frau Fluth in den „Luſtigen Weibern“. In einer gewiſſen Haſt,

einem der Mozart'ſchen Kunſt widerſtrebenden Tempo rubato bei der

edlen und unantaſtbaren Kantilene „Heilige Quelle, leider auch durch

A
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Unſicherheit in dem Briefduett mit Suſanna, dem Lieblingsſtück des Pub

likums, machte ſich die Fremdheit auf dieſem Gebiete bemerkbar. In den

ſchweren, großen Enſembles dagegen behauptete ſie ſich 2c.“

Der Schluſs würde hier füglich lauten müſſen: „In den . . . En

ſembles dagegen behauptete ſich die Künſtlerin“; denn das erſetzende

Fürwort ſie wird ſchwerlich ein Leſer oder Hörer ſofort auf das davon

ſo weit getrennte (am Anfang der mitgetheilten Stelle ſtehende) Hauptwort

beziehen; viel näher liegt es, an das zunächſt vorhergehende weibliche Sub

jekt: „die Fremdheit“ zu denken, was freilich der Abſicht des Schreibenden

zuwider läuft.

75. Faſſen.

„Der Apparat fäſſt circa 800 bis 1000 Karten“, Nr. 294, in

der Schriftſprache gewöhnlich ohne Umlaut: faſſt etwa 2c.

76. Seinem Leben ein Ende machen.

„Jener Trank, durch den Sokrates einſt ſeinem Leben ein Ende

gemacht hat, das Schierlingsgift.“ Nr. 297.

Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch gilt der Ausdruck, daſs Je

mand ſeinem Leben durch Etwas ein Ende gemacht habe, doch nur von

einem Selbſtmörder, d. h. von Einem, der aus freien Stücken, nach eigenem

Beſchluſs und aus eigenem Antriebe ſich getödtet. Das war aber bekannt

lich nicht der Fall mit Sokrates, der ſich nicht freiwillig vergiftet hat,

ſondern als ein von ſeinen Richtern dazu Verurtheilter den Schierlings

becher leeren muſste. Der Verfaſſer hätte etwa ſchreiben müſſen: „Jener

Trank, der einſt dem Leben des Sokrates ein Ende gemacht hat.“ Man

vergleiche hierzu mein Wörterb. II, S. 331 c, wo ich das Wort Selbſt

mord erklärt habe: „ein Mord, durch den Jemand ſich ſelbſt das Leben

nimmt“ und beſonders den unter den Belegen dort angeführten Satz von

Adolf Stahr: „Zudem war es eigentlich kein rechter Selbſtmord, im

vollen Sinne des Wortes, eher eine Selbſttödtung durch Mangel an

Überlegung.“

77. überführen.

„Der . . . verhaftete Kaſſierer iſt von Alexandria auf einem Lloyd

dampfer nach Trieſt überführt und der dortigen Polizei übergeben

worden.“ Nr. 309, – vielmehr: übergeführt, vgl. dagegen: Er iſt

vom Gericht des Diebſtahls überführt worden, ſ. mein Wörterbuch I,

S. 514a/b.

78. Haben.

„Sie haben kein Brennmaterial und [haben] theilweiſe ſogar ihre

Möbel verkauft.“ Nr. 311. Hier darf das von mir in Klammern
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hinzugefügte zweite haben nicht füglich wegbleiben, weil es als das zur

Bildung des Perfektums dienende Hilfszeitwort nur in der Form, nicht

in der Bedeutung des vorangegangenen haben übereinſtimmt, das ein

ſelbſtändiges zielendes (mit einem Objekt verbundenes) Zeitwort iſt, ſ.

Hauptſchwier. S. 171a, Nr. 6.

79. Werden.

„Er wuſste, daſs von einem Sturme aus ſeiner Jugend die Rede

ſein und aus einem andern Munde als dem ſeinigen ſeine Rechtfertigung

ausgeſprochen werden werde.“ Nr. 311 (Otto Roquette).

Hier geben die beiden zuſammenſtoßenden Formen von werden am

Schluſs des Satzes einen Anſtoß (ſ. Hauptſchwier. S. 269b unter dem

Titelkopf: „Stellung der Kopula“ S. 5d und meine Schrift: „Satzbau

und Wortfolge“ S. 107/8). Um den Anſtoß zu beſeitigen, hätte der ſonſt

ſo feinhörige Schriftſteller etwa das den abhängigen Satz anknüpfende

daſs weglaſſen können oder ſollen, alſo: Er wuſste, es werde . . . und

. . . ſeine Rechtfertigung ausgeſprochen werden.

80. Nicht.

„So muſs er vorwärts kommen, d. h. wenn er nicht auf den

Kopf gefallen und ſoldatiſch angelegt iſt.“ Nr. 312.

Deutlicher wäre der Sinn, wenn von den beiden (durch und

verbundenen) Sätzen der bejahende vorangeſtellt wäre, alſo: „wenn er ſol

datiſch angelegt und nicht auf den Kopf gefallen iſt.“ So wie die Sätze

da ſtehen, könnte man ſprachlich das nicht auch zu dem zweiten Satze zu

ziehen geneigt ſein.

81. Von.

„Von dem Schnapphanski aber erfuhren wir, daſs er vor dem

Gericht den falſchen Schwur abgelegt 2c.“ Nr. 313 (Roquette).

Hieße es hier im Anfang: „Über den Schnapphanski“ oder: „In

Betreff des Sch. c.“, ſo wäre das von dem Schriftſteller Gemeinte

damit unzweideutig ausgeſprochen; ſo wie der Satz daſteht, läſſt er ſprach

lich auch die Deutung zu, daſs es ſich um Mittheilungen gehandelt, die nicht

den Schnapphanski betrafen, ſondern von ihm ausgingen, ſ. Hauptſchwier.

S. 324b ff., Nr. 4.

82. Falſche Fügung.

„Die Geſchichte iſt um ſo unerklärlicher, als Roulez eine ſehr be

kannte Perſönlichkeit iſt, der Niemand ſolchen Schwindel fähig halten

könnte.“ Nr. 318, ſtatt: die Niemand ſolches (oder: eines ſolchen

Schwindels fähig halten könnte.
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83. Satzverkürzung.

„Auf dieſem Wege würde ſich das Steuerprivilegium der Staats

beamten beſeitigen laſſen, ohne doch dieſen gegenüber zu unbilliger Härte

genöthigt zu ſein.“ Nr. 323, richtiger entweder (ſ. Hauptſchwier. 221 a)

mit unverkürztem Nebenſatze: „ohne daſs man . . . genöthigt wäre“ oder

ſonſt mit einer Veränderung, wodurch das Subjekt des Hauptſatzes mit

dem des verkürzten Nebenſatzes übereinſtimmt, etwa: „Auf dieſem Wege

würde man . . . beſeitigen können, ohne doch . . . genöthigt zu ſein.“

84. *zig.

„Die kommen alle bis in die Achtzige.“ Nr. 327 (Konr Tel

mann), – meiſt: in die Achtzig oder: in die Achtziger, ſchon an

geſührt S. 170, Nr. 53, ſ. auch Hauptſchwier. S. 341b.

85. Doch c.

„Ich erkenne ohne Bitterkeit Ihr Frauenrecht an, ihn zu verſchmähen,

weil Sie Sich nicht zwingen können, ihn zu lieben. Aber retten können

Sie ihn um deſshalb doch.“ Nr. 355 (Konr. Telmann).

Vgl. hierzu meine Hauptſchwier. S. 117b unter doch 2, wovon

ich wenigſtens den Anfang herſetze:

„Grundangebende Partikeln, wie weil, darum, deſshalb, deſs

wegen c. gehen durch ein beigefügtes doch in den Sinn des ungeachtet,

trotzdem 2c. über. Weil er es ſagt, – darum (oder: deſshalb,

deſswegen) glaube ich es doch noch nicht“ u. ſ. w.

Ich habe das Vorſtehende hauptſächlich hergeſetzt, um damit zugleich

eine aus Frankreich an mich gelangte Anfrage zu beantworten, muſs aber

den geehrten Anfragenden erſuchen, das Weitere a. a. O. nachzuleſen.

86. Zuſammenziehung.

„Der Fürſt nahm die Blumen mit herzlichem Danke entgegen,

den ihn begrüßenden Superintendenten ſehr freundlich auf.“ Nr. 378.

Hier liegt etwas Hartes, Gezwungenes und Geſuchtes darin, daſs

von den beiden Zeitwörtern: er nahm entgegen – er nahm auf das

gemeinſame Grundwort nahm nur einmal geſetzt iſt, und noch dazu mit

Weglaſſung des nach gewöhnlicher Weiſe die beiden Sätze an einander

reihenden und, vgl. in meinen Hauptſchwier. S. 345a unter „Zuſammen

faſſung“ 2e „Fälle, wo die Weglaſſung eines gemeinſamen Theiles falſch

iſt, weil er verſchiedene Bedeutung hat.“ Dies iſt hier freilich nicht ſo

entſchieden der Fall, wie in den dort beſprochenen Sätzen, aber immerhin

empfängt doch der Begriff des Nehmens durch die hinzutretenden Vorſilben

entgegen und auf eine verſchiedenartige Abſchattung der Bedeutung:

wenn man dargereichte Blumen entgegennimmt, iſt dabei zunächſt die
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Hand betheiligt, dagegen Gemüth und Herz, wenn man einen Begrüßenden

freundlich aufnimmt. Ich glaube, das Geſagte wird hinreichen, um be

greiflich zu machen und zu begründen, weſshalb beſſer zwei Zeitwörter

gewählt worden wären, denen das Grundwort nicht gemeinſam iſt, alſo

z. B.: Der Fürſt empfing die Blumen mit herzlichem Dank und nahm

den ihn begrüßenden Superintendenten ſehr freundlich auf.

87. Können.

„Zum Schluſs erinnert Roſegger an den Ausſpruch eines Arztes,

der ihm einmal geſagt habe: „Meine Aufgabe ſehe ich darin, die Geſunden

geſund zu erhalten, die Kranken geſund werden zu laſſen; aber ſie geſund

zu machen, Das kann ich nicht. (Nr 378.) Hier wäre richtiger vor dem

von „ich kann“ abhängigen Infinitiv machen das zu wegzulaſſen geweſen

oder ſonſt für das einfache Hilfszeitwort können eine regelmäßig mit

dem Infinitiv und zu zu verbindende Wendung zu ſetzen geweſen, alſo

als Schluſs etwa: Das vermag ich nicht, Das bin ich nicht im Stande,

Das liegt nicht in meiner Macht (Hand) u. Ä. m. (ſ. Hauptſchwier. S.

193 unter „Können“ Nr. 2).

88. Subjekt und Objekt.

„Die ruſſiſchen Seiten illuſtrieren zwei Vorfälle, welche:c.“ Nr. 378. Hier

tritt in der Form nicht deutlich genug hervor, was das Illuſtrierende und was

das Jlluſtrierte ſein ſoll; beſſer in der leidentlichen (paſſiviſchen) Form: Die ruſ

ſiſchen Sitten werden durch zwei Vorfälle erläutert, welche 2c., vgl. Nr. 90.

89. Seiend.

„Man konnte ſich in eine andere Welt zurückträumen und die ſeiende

mit all ihrem Kampf, mit all ihren Sorgen und Zweifeln vergeſſen,

hinter ſich verſunken glauben.“ Konr. Telmann (Nr. 385).

Hier ſcheint mir das hervorgehobene – namentlich in der Sprache

der Philoſophen übliche und vollberechtigte – Mittelwort von ſein

(ſ. mein Wörterb. III, S. 1069) nicht ganz an ſeiner Stelle; dem Tone

der dichteriſch gehobenen Erzählung würde nach meinem Gefühl ein Aus

druck wie: „die wirkliche“ oder auch: „die vorhandene“ angemeſsner ſein.

90. Breiten; Zweideutigkeit.

„Deſto herrlicher breitete ſich die Schau über Meer und Küſten

vor ihren Blicken“ [aus. Nr. 387 (Konr. Telmann), – üblicher wohl

mit dem von mir in Klammern hinzugefügten aus.

Etwas weiterhin ſchreibt Telmann: „Sie war wie über ſich ſelbſt

und das Elend ihrer Exiſtenz weit hinausgehoben. Er ich hatte ſie längſt

aus den Augen verloren 2c.“

Da jedes der beiden hervorgehobenen Wörter der Form nach Sub

jekt oder Objekt ſein kann, ſo wird der Leſer zunächſt das am Anfang
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ſtehende als Nominativ aufzufaſſen geneigt ſein und ſich unangenehm ent

täuſcht fühlen, wenn er aus dem Folgenden entnimmt, daſs es der Accuſativ

ſein ſoll. Entweder hätte der Verfaſſer ohne die Umſtellung ſchreiben

ſollen: „Sie hatte Erich längſt aus den Augen verloren“ oder ſonſt für

das an die Spitze geſtellte Objekt eine Bezeichnung wählen müſſen, durch

die der Accuſativ ſogleich erkennbar geworden wäre, etwa: Ihren Be

gleiter hatte ſie 2c, ſ. o. Nr. 88.

91. Wiederholung; beruhen; wie.

In dem Aufſatze unterm Strich in Nr. 387 von G. Samoſch finden

ſich folgende Sätze:

a) „Auch in dieſer Hinſicht gab es eine Zeit – und gar zu ferne

liegt ſie nicht ab –, da es in der Stadt kaum ein halbes Dutzend an

ſtändiger Reſtaurants gab.“

Feinhörige Leſer werden ſchwerlich die Wiederholung des unperſön

lichen Zeitworts es gab im Haupt- und im Nebenſatz billigen können.

Warum ſchrieb der Schriftſteller nicht ?: Auch in dieſer Hinſicht gab es

in einer gar nicht zu fern abliegenden Zeit in der Stadt kaum ein halbes

Dutzend anſtändiger Speiſehäuſer.

b) „Deſſen Zurückhaltung zum Theil auf unüberwundene Schüch

ternheit, zum Theil auf Mangel an Selbſtvertrauen beruht“ – nach

heutigem Gebrauch: auf unüberwundener 2c, doch ſ. mein Wörterb. II,

S. 809a; Hauptſchwier. S. 69a.

c) „Der in ſeiner Erſcheinung eher an einen preußiſchen Geheim

rath wie (ſtatt: als an einen ruſſiſchen Miniſter erinnert.“

92. Zwei Verneinungen.

„Kein Patient konnte dieſelbe [die Kur nicht ausführen.“ Nr. 388

mit zwei einander aufhebenden Verneinungen in demſelben Satze (ſ. Haupt

ſchwier. S. 227a); mehr im Geiſt der deutſchen Sprache hieße es in zwei

getrennten Sätzen: Es war kein Patient, der die Kur nicht ausführen konnte.

93. Abhangen.

„Ob und wie lange er in München hätte bleiben können, ſei ja

ganz davon abgehangen, ob 2c.“ Nr. 390.

Über die oberdeutſche Verbindung: „Etwas iſt (ſtatt: hat von

Etwas abgehangen“, ſ. mein Wörterb. I, S. 688 c/9a und Ergänz

Wörterb. S. 256b. Ich wiederhole daraus die beiden Belege: Wenn es

von mir allein abgehangen hätte. Leſſing 12, 43 – und: Wäre

ſtatt: hätte es von ihm abgehangen. Gartenl. 28, 121a, an welchen

letzteren Beleg ſich der obige (aus der Münchener Allgem. Ztg.) anſchließt
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94. Deren.

„Ich denke mir die Geſammtausſtellung in 3 . . . . . Abtheilungen

zerfallend, deren erſte den Gewerben, die zweite der Kunſt, die dritte

dem Handelsverkehr gewidmet iſt.“ Nr. 391 (Wh. Öchelhäuſer).

Das nach dem ſächſiſchen Genitiv deren (ſ. meine Hauptſchwier.

S. 241 b, Nr. 5a) das erſte Mal richtig weggebliebene beſtimmte Ge

ſchlechtswort deren erſte, – nicht: die erſte hätte auch bei den nach

folgenden Zahlwörtern nicht geſetzt werden ſollen, alſo: deren erſte den

Gewerben, deren zweite u. ſ. w. Wollte aber der Verfaſſer die hierbei

ſich ergebende Wiederholung des deren vermeiden, ſo hätte er als Erſatz

für den ſächſiſchen Genitiv etwa ſetzen müſſen: von denen (oder: wovon)

die erſte den Gewerben, die zweite u. ſ. w.

95. Gewahr.

„Sie erſcheinen heiter, aber der ernſten Bedeutung der Stunde

gewahr.“ Nr. 391 (Marie v. Bunſen).

Hier würde ſtatt des Schluſswortes beſſer etwa bewuſſt ſtehen,

da nach dem allgemeinen Gebrauch gewahr nur in Verbindung mit wer

den üblich iſt, ſº mein Wörterb. III, S. 1459a und Ergänz-Wörterbuch

S. 600b, an welcher letztern Stelle ich freilich auch zwei Belegſtellen für

das bloße gewahr angeführt habe, von denen ich hier die Strophe von

Schiller (aus den Göttern Griechenland's) vollſtändig herſetzen will:

Unbewuſſt der Freuden, die ſie ſchenket,

Nie entzückt von ihrer Herrlichkeit,

Nie gewahr des Geiſtes, der ſie lenket,

Sel'ger nie durch meine Seligkeit,

Fühllos ſelbſt für ihres Künſtlers Ehre,

Gleich dem todten Schlag der Pendeluhr

Dient ſie knechtiſch dem Geſetz der Schwere, –

Die entgötterte Natur.

96. Er, ſie (Stellung).

„Erich erſchien wirklich zu Tiſche. Als ſie ſeinen wohlbekannten

Schritt auf dem Gange vernahm, ſchlug Angelika's Herz heftig.“ Nr.

395 (Konr. Telmann, „Aus Mitleid“), in natürlicherer Stellung: Als

Angelika ſeinen . . Schritt . . vernahm, ſchlug ihr Herz 2c, ſ. hierzu,

was ich über die ähnliche (durch die nachdrückliche Hervorhebung berechtigte)

Umſtellung zu einem Satze von Schiller hier in der Zeitſchr. I, S. 274,

§ 37 ausgeführt habe. Der Satz von Schiller lautet: „Nur, weil ſie

allein ihm den Weg zu der höchſten Gewalt bahnen konnte, hatte die

Freundſchaft des Fürſten einen Reiz für ihn gehabt.“

97. Alle; derſelbe.

„Mit der weiteren Ausbreitung der Klaſſiker mehren ſich die lateiniſchen

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, Vi. Jahrg. 33
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Schauſpiele der Schuldramatiker. Faſt alle bekannten Namen (derſelben)

ſind mit ihren Stücken vertreten c.“ Rud. Genée (Nr. 405).

Das in eckigen Klammern von mir hinzugefügten hätte nach dem

heute durchgedrungenen Gebrauch nicht fehlen ſollen (ſ. Hauptſchwier. S. 30,

Anm.); das ſchwerfällige, von mir in runde Klammern eingeſchloſſene

derſelben hätte als ſelbſtverſtändlich füglich wegbleiben ſollen: „Was er

mir weiſe verſchweigt, zeigt mir der Meiſter des Stils.“ (Fortſ. folgt.)

Einige Bemerkungen

zu H. Sudermann's zwangloſen Geſchichten: „Im Zwielicht“.

(Berlin, Lehmann, 1891.)

Von B. Dombrowski in Wilna.

In dem ſonſt in ſchöner Sprache geſchriebenen Büchlein habe ich einiges

Bemerkenswerthe gefunden, das ich den Leſern der Zeitſchrift hier mittheile.

Da leſen wir z. B. auf Seite 75 Folgendes: „Und wieder ſaßen

ſie ſchweigend da, ganz in einander verſenkt.“

Natürlich ſaßen ſie nicht in einander verſenkt (ſchwachf. Part. vom

tranſ verſenken), ſondern verſunken (ſtarkf. Part vom intranſ. verſinken).

Ein Beiſpiel für die Neigung vieler Schriftſteller, ſchwachformigen Zeit

wörtern den Vorzug vor den ſtarkformigen zu geben.

Auf S. 82: „. . . ſie war von einer naiven Trägheit; – was

ihr nicht anflog was ſie nicht ohne Mühe lernte, exiſtierte nicht für

ſie.“ Anfliegen ſtände hier wohl beſſer als zielendes Zeitwort mit dem

Objekt im Accuſativ, vgl. Sanders' Wörterb. I, S. 462c, 2.

Auch einem wie ſtatt des als nach dem Komparativ begegnen wir

S. 91: „. . . die Kluft des Empfindens iſt es mehr, wie alle Unterſchiede in

Reichthum, Rang und Wiſſen zuſammengenommen, welche die Gebildeten

von dem niedern Volke trennt.“ Hier iſt auch das den Relativſatz einleitende

Fürwort durch den zwiſchengeſchobenen Satz zu weit von dem Be

ziehungswort entfernt, ſo daſs man im erſten Augenblick es auf die

Wörter: Reichthum, Rang und Wiſſen beziehen könnte. Beſſer wäre

die Stellung: . . mehr als alle Unterſchiede in Reichthum, Rang und

Wiſſen zuſammengenommen iſt es die Kluft des Empfindens, welche 2c.

S. 94: „Ich theilte mit ihm die Leckerbiſſen, die mir, dem Neſt

häkchen, von allen Seiten in den Schoß fielen.“ Vgl. über das hervor

gehobene Wort Sanders' Wörterb. I, S. 660 c.

S. 106: „. . . ſaßen meine beiden alten Herren, . . . . Beide

zittrig in ſich zuſammengeſunken.“

Das von dem Verfaſſer neu gebildete Adverb zittrig ſoll, wie es
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ſcheint, eine beſondere – ſchwer zu beſtimmende – Abſtufung des Begriffs

enthalten; ich denke aber, es könnte eben ſo gut heißen: Beide zitternd

in ſich zuſammengeſunken. Was meint der verehrte Herausgeber dazu?!

S. 107: „Der Ton ſeiner Worte war herb, als hallte das Schnarren

des Kommando's drein wieder.“

Statt des hervorgehobenen Wortes müſste es darin heißen. Vgl.

über die Verwechslung von drein und darin Hauptſchwier. S. 87b,

Nr. 3ba und ausführlicher Wörterb. I, S. 352.

S. 110: „. . . in deinen Augen lag eine lieben strunkene Müdig

keit.“ Wohl nur ein Druckfehler, ſtatt: liebestrunkene.

S. 113: „Franz, ich hab' mich einſt an dir verſündigt, verzeih'

mir.“ „Ach, Schnickſchnack, hat ſich was zu verzeihen!“

Der letzte Satz bedeutet etwa: Was hab' ich dir – oder auch:

Was iſt da zu verzeihen ? Da der Sprechende Franz auffordert, ihm zu

verzeihen, ſo kann der Satz nicht ſo aufgefaſſt werden: er hat ſich was

zu verzeihen; das Reflexivpronomen iſt hier entſchieden nicht am Platze.”

Vgl. auch die in den Hauptſchwierigkeiten S. 236,2 aufgeführten Beiſpiele.

Über das erſte hervorgehobene Wort ſ. Wörterb. III, S. 983b/c und

die dort angeführten Beiſpiele.

S. 120: „Er ſchreibt ihr oft, daſs er ſie anbetete wie eine Heilige.“

Direkte Rede: . . . ich bete ſie an . . und in der indirekten Rede würde

es beſſer in dem Konj. Präſ. heißen: daſs er ſie anbete wie eine

Heilige, da der Konjunktiv als ſolcher hier deutlich erkennbar iſt. Vgl.

Zeitſchrift S. 253.

S. 124: „Wie? Sie glauben, daſs dieſe moderne Verhimmelung

der Mütter dem weiblichen Geſchlechte als ſolchem zu Gute komme?“

ſ. Wörterbuch I, 761 c.

Herr Dombrowski irrt, wenn er das Wort zittrig für eine Neubildung

Sudermann's hält; ich erlaube mir, ihn auf mein Wörterb. III, S. 1774 a zu verweiſen,

wo Belege für das Wort aus verſchiedenen Schriftſtellern, u. A. auch aus Goethe und

Heine gegeben ſind. Genau genommen unterſcheidet ſich zittrig von zitternd

durch den hinzukommenden Begriff des dauernden und haftenden Zitterns. So glaube

ich z. B., daſs in der aus Goethe angeführten Stelle: „Meinem Vater, der keine expedite

(geläufige) Hand ſchrieb und deſſen deutſche Schrift klein und zittrig war 2c.“ nicht

füglich durch das Mittelwort (Particip) zitternd vollſtändig erſetzt werden kann. In

Augenblicken der Aufregung kann auch eine ſonſt feſte Hand eine zitternde werden;

zittrig aber bezeichnet eine dauernde Schwäche der Hand 2c. Der Herausgeber.

* Hier ſcheint Herr Dombrowski zu überſehen, daſs der Ausdruck ironiſch (im

Gegenſinn) gebraucht iſt, wodurch das 'was (= Etwas) den Sinn des Nichts annimmt:

es hat ſich Nichts zu verzeihen = es bedarf des Verzeihens (der Verzeihung) nicht,

vgl. Konr. Telmann, „Götter und Götzen“ Bd. III, S. 426: „Première, ja wohl

Première“ . . . „hat ſich 'was zu premièren!“ u. Ä. m. Der Herausgeber.

33“
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Kleine Mittheilungen.

1. Können, bezüglicße Jürwörter.

„So kann man nicht anders als ſein Verhalten gegen das arme Kind zu

miſsbilligen.“ Gegenwart 41, 379b.

Über das vereinzelt vorkommende zu bei dem von dem Hilfszeitwort können

abhängenden Infintiv ſ. oben S. 431, Nr. 87 und Wörterb. I, S. 985b, Nr. 4.

Nothwendig iſt das zu nach umhin können, ſ. ebd. I, S. 986a, Nr. 3a (vgl. b)

und Seite 763 ab. Bei der dort an beiden Stellen verglichenen Verbindung:

nicht anders können als aber gilt als Regel die Weglaſſung des zu vor dem In

finitiv. Ich wiederhole die dort gegebenen Beiſpiele: Daſs manche Ausleger . . .

nicht anders als ſo über dies Buch haben ſchreiben können. Herder. Statüen,

welche die Furien in ihren Tempeln nicht anders als gehabt haben können. Leſſing.

Und ſo hätte in dem obigen Satze auch füglich das zu vor dem Infinitiv miſsbilligen

wegbleiben ſollen, während es allerdings heißen muſste: So kann man nicht umhin,

ſein Verhalten zu miſsbilligen.

Nebenbei möchte ich darauf aufmerkſam machen, daſs der feinhörige Leſſing in

der oben aus ihm mitgetheilten Stelle nicht das bezügliche Fürwort die vor dem Ge

ſchlechtswort die geſetzt hat, alſo nicht: Statüen, die die Furien 2c., ſondern des

Wohllauts wegen: Statüen, welche die Furien 2c.

2. Jürwörter der 3. DPerſon.

„Frau Magnus war ihre Tante und hatte in ihrem Bekanntenkreiſe einen be

trächtlichen Zoll von Weihrauch eingefordert und geerntet, als ſie Tienchen nach dem

Tode ihrer Eltern in das Haus nahm, um ſie mit ihren Töchtern zuſammen auf

zuziehen. Aber als kurz nach ihrem Einzug in das kleine Stübchen unter dem Dach

das Dienſtmädchen verabſchiedet . . . wurde 2c.“ Gegenwart 41,379b.

Dieſer Satz leidet an Unklarheit, weil die perſönlichen und die beſitzanzeigenden

Fürwörter der 3. Perſon (ſie; ihr) ſich auf verſchiedene Perſonen beziehen, nämlich die

geſperrt gedruckten auf Tienchen, die fett gedruckten auf deren Tante, vgl. hierüber

meine Hauptſchwier. S. 353b ff. (unter Zweideutigkeit 2d) und S. 252 (unter

ſein Nr. 4) und mehrfach hier in der Zeitſchrift.

Wie der Miſsſtand etwa zu vermeiden geweſen wäre, möge die folgende Um

geſtaltung zeigen:

„Tienchen's Tante, Frau Magnus, hatte in ihrem Bekanntenkreiſe . . . Weih

rauch . . . geerntet, als ſie nach dem Tode der Eltern die Waiſe ins Haus nahm, um

dieſe mit ihren eignen Töchtern . . . aufzuziehen. Aber als kurz nach Tienchen's Einzug 2c.“

3. Aberſchüſſige Berneinnug.

„Was hätte er ihr auch ſagen ſollen, bevor er nicht wuſste, wer oder was

die Schuld an jenem räthſelhaft Unſeligen trug, das ſie getrennt hatte?“ Dora Duncker

(Roman-Bibliothek XX, Sp. 2042).

Hier wäre die nach dem Bindewort bevor überſchüſſige Verneinung (ſ. Haupt

ſchwier. S. 227 b, Nr. 4 b) dem heute – wenn noch nicht vollſtändig durchgedrungenen –

doch jedenfalls überwiegenden Gebrauch gemäß beſſer weggeblieben.

4. Abhindern.

„Deshalb auch hatte er ſie abgehindert, mit Oskar zuſammen zu treffen.“

Dora Duncker (Roman-Bibliothek XX, Sp. 2051).



Die Verfaſſerin hat hier aus dem einfachen hindern und dem zuſammengeſetzten

abhalten ein meines Wiſſens noch in keinem Wörterbuch ſich findendes und meiner

Anſicht nach auch keine Aufnahme verdienendes Zeitwort abhindern roh zuſammen

geſchweißt.

5. Ausweichung aus der richtigen Zeitform.

„Wenn mir da auch meine Doris in den Ohren gelegen hätte, ich ſollte ſie aus

führen nach St. Pauli unter vergnügte Menſchen . . ., wer weiß, was aus mir ge

worden wäre? Vielleicht hätt' ich ihr den Willen gethan, denn ich war von Natur

ein lebensluſtiger Geſell, und dann ſchmerzte mich der Kopf am nächſten Morgen

und ich that nur dreiviertel meine Schuldigkeit.“ Wilh. Berger (Über Land und Meer

LXVIII, S. 846c).

In richtiger Fortführung hätte der Konjunktiv des Plusquamperfekts (vielleicht

hätte ich . . . gethan) auch für das Nachfolgende feſt gehalten werden müſſen: „und

dann hätt' mich . . . der Kopf geſchmerzt und ich hätte nur dreiviertel meine(r)

Schuldigkeit gethan.“

6. Augenſtecher.

Dies Wort habe ich in meinem Ergänz.-Wörterbuch S. 512a (vgl. S. 530b)

nur in der Bedeutung = Libelle aufgeführt, vgl. namentlich auch Stalder's Schweiz.

Idiotikon I, S. 119. Nachzutragen aber iſt die Anwendung auf eine Perſon, die den

Leuten „in die Augen ſticht“ (ſ. mein Wörterb. I, S. 57b), d. h. ihr Verlangen reizt 2c.,

ſ. im Land und Meer LXVIII, S. 847a in einem Roman von Wilh Berger die Stelle:

„Ich verdenk' es dem jungen Volk nicht . . ., daſs ſie um dich herum ſind.

Du biſt ein Augenſtecher, Urſel. Frauenzimmer von deiner Art richten das meiſte

Unheil in der Welt an.“

7. Ausweichung aus der Satzfügung in Beſativ- oder Beziehungsſätzen.

Siehe hierüber meine Hauptſchwier. S. 81 ff., Nr. 7 und mehrfach hier in der

Zeitſchrift. Dazu gehört auch der folgende Satz: „Das eine halbe Stunde öſtlich von

Zielfeld gelegene Pfersdorf hieß ehemals Hengesdorp, unter welchem Namen es noch

1157 und erſt 1302 als Pferdesdorp vorkommt.“ Über Land und Meer LXVIII, S.

851 a. Die Zuſammenziehung der beiden durch und verbundenen Beziehungsſätze ent

hält einen innern Widerſpruch, da der Schreiber natürlich nicht hat ſagen wollen,

„Hengesdorf, unter welchem Namen es . . . erſt 1302 als Pferdes dorp

vorkommt“, vgl. richtig: „Hengesdorf, unter welchem Namen es noch 1157 vor

kommt, während es als Pferdesdorp erſt 1302 erwähnt wird“ oder Ahnliches mehr.

8. Eintauſchen.

„Es hatte Zeiten gegeben, wo der Großvater des reichen Rexinger noch mit

Karren und Sack durch die Straßen der kleinen Stadt gezogen war, kleine Bildchen

oder Kupfermünzen gegen Lumpen und Knochen eintauſchend.“ Über Land und

Meer LXVIII, S. 894 a.

Dem Sinne des Schriftſtellers gemäß ſollte es mit veränderter Stellung des

gegen am Schluſſe lauten: gegen kleine Bildchen und Kupfermünzen Lumpen und

Knochen eintauſchend.

9. Steigerung.

„Daſs ſie den ſchlecht beſoldetſten Leutnant dem bet heiligſten Journaliſten

vorziehe.“ Gegenw. 42, S. 14a, ſtatt: den ſchlechteſt (oder: am ſchlechteſten)

beſoldeten – den betheiligtſten.



10. Sondern.

„Er ſchlief weniger, ſondern ſaß am Lager ſeiner Alten und erzählte ihr

Allerlei.“ Zur guten Stunde V, Sp. 856, – vgl. Zeitſchrift S. 154, Nr. 7 und

Hauptſchwier. S. 256b, wo es unter „ſondern“ in Nr. 3 heißt:

„Die gewöhnlichen Verneinungen, auf welche das aufhebende ſondern folgt,

ſind: nicht, Nichts, Niemand oder kein, nie (mals), nimmer, nirgend 2c.

und nein (vgl. Zuſammenfaſſung 2g). Nicht nachahmungswerth iſt es, auch

außerdem das Bindewort in einer gewiſſen Fügung nach dem Sinne (ſ. o.) auf

verneinte Begriffe folgen zu laſſen.“

Doch habe ich Belege aus guten Schriftſtellern angeführt, worin ſich in ſinn

gemäßer Fügung Abweichungen von der gegebenen Regel finden; dazu gehört auch der

obige Satz. vgl., in ſtrengerer Sprachrichtigkeit, z. B.: „Er ſchlief nicht mehr ſo viel,

ſondern c.“ – oder: „Er ſchlief weniger und ſaß 2c.“

11. Bezügliche Jürwörter.

„Ihres Verbrechens eingedenk ſandte ſie einen Boten an Detlef, der die kurze

Beuachrichtigung ihm hintrug.“ Zur guten Stunde V, Sp. 884.

Hier ſoll ſich das bezügliche Fürwort der nicht auf das unmittelbar davor

ſtehende männliche Hauptwort Detlef beziehen, ſondern auf das vor dieſem ſtehende

Boten. Richtiger und deutlicher würde der Satz durch die Änderung: „ſandte ſie an

Detlef einen Boten, der ihm die kurze Benachrichtigung hintrug“. Nebenbei beachte

man, daſs ich in dem Relativ- oder Beziehungsſatze den Dativ ihm vor das längere

Objekt geſetzt habe, vgl. dazu meine Schrift: „Satzbau und Wortfolge“ S. 34, 192 und

beſonders 203 ff.

In der genannten Zeitſchrift findet ſich in demſelben Hefte auf Sp. 904 der

folgende Satz: „Daſs der Schlangenblick auch andere ſchwächere Thiere nicht lähmt,

beweiſt eine Beſchreibung des Kampfes zwiſchen der Schlingnatter und der Eidechſe, die

wir gleichfalls Ad Franke verdanken.“

Zuerſt wird hier wohl jeder Leſer das hervorgehobene bezügliche Fürwort die

auf das unmittelbar davor ſtehende Eidechſe beziehen und eine unangenehme Enttäuſchung

und einen Anſtoß empfinden, wenn er aus dem Folgenden erſieht, daſs nach der Ab

ſicht des Schreibenden das die auf das weit vorhergehende Beſchreibung bezogen

werden ſoll. Warum hat der Verfaſſer nicht, was doch ſo nahe lag, geſchrieben? –:

„Das beweiſt ein Kampf . . . ., deſſen Beſchreibung 2c.“

12. Mundartliches.

„Einer, der ſich heut Nacht an meinem Fenſter nicht hat klopfen trauen,

wie er den Buſchen gebracht hat, den ich im Mieder trag.“ Ludwig Ganghofer (Garten

laube 1892, S. 314a), ſtatt des ſchriftdeutſchen: „der ſich . . . nicht zu klopfen getraut

hat.“ Man beachte, daſs hier nach der bairiſchen Mundart der von trauen abhängige

Infinitiv ohne zu ſteht und daſs demgemäß auch von dieſem trauen (wie von den

ſogenannten unechten Hilfszeitwörtern) (ſ. meine Hauptſchwier. S. 177a, Nr. 2, 3)

ein dem Infinitiv gleich lautendes Particip (trauen ſtatt getraut, vgl. dürfen

ſtatt und neben gedurft) gebildet wird, vgl.: der nicht hat klopfen dürfen =

der nicht klopfen gedurft hat u. Ä. m.
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Briefkaſten.

Herrn Oberlehrer Dr. Rob. Bertin in Langenberg (Rheinland). Verbindlichen

Dank für Ihre freundliche Zuſendung, die ich Herrn Dr. H. Schrader zur Ergänzung

ſeines Aufſatzes: „Sonderbare Drohungen“ (ſ. S. 351/2) zugeſtellt habe. Weitere

ſehr willkommene ähnliche Mittheilungen von Ihnen und von andern Leſern der Zeit

ſchrift werden am einfachſten wohl an Herrn Dr. Schrader ſelbſt (Berlin NO. Greifs

walderſtr. 1) unmittelbar zu ſenden ſein.

Herrn Rudolf Br . . . . in Nürnberg. Über das Wort Rückantwort (ogl.

Zeitſchr. S. 177) habe ich eingehend in meinem Ergänz.-Wörterbuch S. 13b gehandelt

und den Unterſchied von dem einfachen oft dafür genügenden Antwort angegeben, der

in dem „Nebenſinn der möglichſt baldigen und ohne Aufſchub erfolgenden

Beantwortung“ liegt. Wie in der dort mitgetheilten Stelle aus einem Briefe von

Goethe an Zelter (vom 20. Mai 1826) das bloße Antwort ſtatt der Zuſammenſetzung

ausgereicht hätte, ſo auch, wenn es in dem Leitaufſatze der National-Zeitung vom

20. December 1892 heißt:

„Statiſtiker . . ., welche die Betheiligten ſelbſt aufſuchen, von ihnen Auskunft,

Rath und Belehrung erbitten und erſt nach einer ſolchen perſönlichen Specialenquête

auf Grund der Mittheilungen und Rückantworten der Betheiligten mit Hilfe aus

gefüllter Fragebogen und Zählkarten ans Werk gehen“ u. o.

Vergleichen Sie dagegen den Satz aus einer Novelle von Ernſt Eckſtein (in der

Nr. 3 der Zeitſchr. „Über Land und Meer“ 1893, S. 59c):

„Sie telegraphierte ſofort, daſs man ſich herzlich auf den in Ausſicht geſtellten

Beſuch freue, und bat um Rückantwort, mit welchem Zuge man Fräulein Mettenius

erwarten dürfe 2c.“

Hier wäre das einfache Antwort nicht an ſeiner Stelle. Ich verweiſe auf den

in meinem Ergänz-Wörterbuch ſich findenden Satz:

„Wenn ich auf Ihren Brief vom 1. d. Mts., worin Sie mich um Rückant

wort erſucht, erſt heute am 12. die Antwort ſende, ſo erklärt ſich Das durch meine

Abweſenheit vom Hauſe, wohin ich erſt geſtern zurückgekehrt.“

Herrn B. Dombrowski in Wilna. Mit verbindlichſtem Dank beſtätige ich den

Empfang des ſehr willkommenen Blattes aus dem Kalender. Ihren Aufſatz finden Sie

mit einigen Bemerkungen in dieſem Hefte. Der mir eben zugeſandte wird möglichſt

bald erſcheinen; weitere (in den Rahmen und den Umfang der Zeitſchrift paſſende)

Aufſätze ſind natürlich ſehr willkommen. Freundlichſte Grüße !

Herrn Rechtskandidaten AMoritz Jriedländer in Berlin. Verbindlichen Dank

für Ihre Zuſendung, die – hoffentlich ſchon im nächſten Heft – zum Abdruck ge

langen wird.

Herrn Reallehrer H. Grau in Stade. Sie hatten die Freundlichkeit, mir von

der in Stade erſcheinenden „Zeitſchrift des Vereines deutſcher Zeichenlehrer“ die Nummern

zuzuſenden, in denen eine von Ihnen in der Nr. 30 des 19. Jahrgangs von 1892

(auf S. 470 ff.) angeregte Frage über die Unterſcheidung der Ausdrücke „Flächen- und

Flachornament“ von verſchiedenen Mitarbeitern in verſchiedenem Sinne beantwortet

iſt, ſ. in dem 19. Jahrg, S. 507 und 508 und in dem 20. Jahrg. (1893) S. 3,

S. 5 u. S. 22 ff. Sie haben dabei, zugleich im Namen mehrerer Vereinsmitglieder,

den Wunſch ausgeſprochen, daſs auch ich mich an der Entſcheidung der Frage „vom

ſprachlichen Geſichtspunkt aus“ betheiligen möchte; aber meiner Anſicht nach wird eine
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wirkliche Entſcheidung doch hauptſächlich nur vom zeichneriſchen Geſichtspunkt aus zu

geben ſein und ſo möchte ich denn – um Ihnen zu dienen – diejenigen unter meinen

Leſern, die ſich, gleichmäßig als zeichen- und ſprachkundig, zu einer ſolchen Entſcheidung

befähigt und berufen finden, hiermit freundlich bitten, etwaige auf die Frage bezügliche

Mittheilungen unmittelbar an Sie einzuſenden.

Mit beſtem Dank und freundlichſtem Gruß Ihr ergebenſter Daniel Sanders.

Herrn J. Mertens, Oberlehrer in Perleberg. Herzlichſten Dank, auch – ſchon

im Voraus – für die angekündigten weiteren Beiträge.

Herrn Bruno von Neergaard, Hofmarſchall des Fürſten von Schwarzburg

Sondershauſen in Sondershauſen. Meinen vorläufigen Brief werden Sie erhalten haben;

ich werde in Weſtfalen weitere Erkundigungen einziehen und, wenn ſie zu einem weitern

Ergebnis führen, es in dem Briefkaſten eines ſpätern Heftes mittheilen.

Herrn L. Ott in Wien. Herzlichen, freundlichen Dank für Ihre, wie immer,

ſehr willkommenen Zuſendungen, die ſämmtlich dankbar benutzt und, ſo weit ſie für die

Zeitſchrift geeignet und beſtimmt ſind, hier nach und nach – ſo wie es der Raum ge

ſtattet – zum Abdruck gebracht werden ſollen.

Herrn Guſtav T . . . in Marienburg. „Geiſteshelden bleiben nur lebendig,

wenn ihre Werke und Schriften von den nachfolgenden Geſchlechtern fort und fort ſich

zu eigen gemacht werden.“

Ihr Gefühl iſt ein ſehr richtiges, wenn Sie an dem vorſtehenden Satze (aus

der Einleitung zu einer Auswahl Luther'ſcher Schriften) Anſtoß nehmen. Begründet

iſt dieſer Anſtoß durch die Anwendung des von mir hervorgehobenen rückbezüglichen

Fürwortes ſich; und der Anſtoß wird verſchwinden, ſobald Sie etwa ſetzen: „. . . .,

wenn die nachfolgenden Geſchlechter ſich die Werke dieſer Männer fort und fort zu eigen

machen“. Hier bezieht ſich vollkommen ſprachrichtig das rückbezügliche Fürwort auf

das Subjekt des Satzes. Indem aber das Zeitwort aus der thätigen in die leidentliche

Form umgeſetzt worden iſt, ſo iſt auch das bisherige Objekt (die Werke) zum Subjekt

geworden und ſprachrichtig kann nur auf dieſes das rückbezügliche ſich bezogen werden,

nicht auf das frühere Subjekt, welches nach der Umwandlung von dem Verhältnisworte

von abhängt.

Alle für die Zeitſchrift ſelbſt beſtimmten Zuſendungen wolle man un

mittelbar an den Herausgeber nach Aſt ſtreſitz in Mekſenburg, dagegen

die für den Amſchlag oder als Beiſagen beſtimmten Anzeigen an den Ber

ſeger in 2*aderborn ſenden.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis ſpäteſtens zum 10. des

Monats in den Händen des Herausgebers ſein; auch bittet er, in Bezug auf

den Amfang die Naumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu haften.



Das Weiß

in Bildern und Gleichniſſen.

(Für die zweite Auflage des Bilderſchmuckes beſtimmt.)

Von Dr. Herman Schrader.

(Schluſs.)

Ein anderes Wort desſelben Juvenal und ein Wort Cicero's führen

uns wieder ins Deutſche zurück. Das Erſtere ſagt (7, 202): es kdmmt

vor, daſs aus Sklaven Könige werden, aus Gefangenen Triumphatoren;

aber ſehr ſelten. Solch ein Glücklicher iſt ſeltener als ein weißer Rabe,

felix ille tamen corvo quoque rarior alb0.

(Ähnlich ſagt er 6, 164 von einer Frau aus berühmtem Geſchlecht ohne Stolz:

rara avis in terris, nigroque simillima cycno.)

Und Cicero (ad fam. 7, 28) nennt in dieſer (d. h. in ſeiner) Zeit einen

wohlgeſinnten Bürger (echten Republikaner) avem albam. Dieſer letzte

Ausdruck iſt freilich ſehr ungenau; denn weiße Gänſe und Enten wird

auch ſchon Cicero gekannt haben. Im Deutſchen nennen wir etwas Sel

tenes richtig einen weißen Sperling oder mit Juvenal einen weißen

Raben. Es giebt zuweilen ſolche Abart; man hat aber beobachtet, daſs

Sperlinge einen ſolchen weißen Genoſſen (als nicht ebenbürtig) zu Tode

gebiſſen; und das Erſcheinen eines weißen Raben von milchweißer Farbe,

hellrothen Augen und Beinen verurſachte paniſchen Schrecken unter den

anderen Vögeln im Berliner Aquarium.

Das nicht allgemein bekannte Wort Federweiß hat mit weißen

Federn Nichts zu thun. Es bedeutet zwei gar verſchiedene Dinge. 1. Das

Mineral Asbeſt (äoßsorog unauslöſchlich), auch Bergflachs, Bergleder,

Salamanderhaar genannt, das zartfaſerig und elaſtiſch biegſam iſt und zu

feuerfeſten Geweben, Stricken, Lampendochten verarbeitet wird. In Deutſch

land findet es ſich in Sachſen und Schleſien. 2. In den Rheinlanden

benennt man mit dieſem Worte ſchäumenden Moſt, noch nicht gegorenen

Wein, dort ein kitzelndes Lieblingsgetränk. Anfangs ſieht er federweiß aus

und erhält erſt ſpäter ſeine goldgelbe Farbe.

Wir Deutſchen ſagen von einem geſchickten Scheibenſchützen, er habe

ins Schwarze getroffen, weil bei uns der Mittelpunkt der weißen

Scheibe ſchwarz gefärbt wird. Bei den Franzoſen iſt das Mittelſtück der

Scheibe weiß, daher tirer au blanc, donner dans le blanc. Doch

habe ich auch bei uns Scheiben geſehen, wo inmitten des Schwarzen noch

eine kleine Stelle weiß war. Danach könnte auch bei uns ein Treffer ins

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 34
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Weiß den beſten Schuß bedeuten. Der Ausdruck wird auch bildlich gebraucht.

Wenn z. B. Jemand einem Gegner eine ſchlagende Antwort giebt, auf

welche dieſer Nichts zu erwiedern vermag, ſagen wir wohl: er hat ins

Schwarze (Weiße) getroffen. – Der Franzoſe hat der weißen Farbe

andere bildliche Ausdrücke entnommen. Bei ihm iſt eine weiße Nacht, nuit

blanche, eine ſchlafloſe Nacht. Die ſchwarze verſinnbildlicht einen tiefen

Schlaf. Jener Ausdruck nuit blanche mag folgenden Urſprung haben.

Wer für einen Ritterſchlag auserſehen war, brachte die Nacht vor der

Feier an einem geweihten Orte zu, wo er, mit einem weißen Gewande

angethan, bei ſeinen Waffen zu wachen hatte. Davon hieß dieſe Nacht:

veille d' armes oder nuit blanche. – Er fällt von einem Äußerſten

(Extrem) ins andere, heißt bei den Franzoſen: vom Weißen ins Schwarze

il change, passe, va du blanc au noir, etwa von einer Übertreibung

oder Ausſchweifung in die gegentheilige, von einer Verwegenheit in Ver

zagtheit, oder auch: er kommt vom Hundertſten ins Tauſendſte. – Einen

aufs Weiße ſetzen, zum Weißen bringen, mettre au blanc, d. h. ihn

ausziehen, ausbeuteln, ſein Geld abgewinnen. Man kann an den weißen

Stab (des Bettlers) erinnern. – Einem carte blanche geben, d. h.

unbeſchränkte Vollmacht, etwa ſo zu denken: Ich übergebe ihm ein weißes

Blatt Papier mit meiner Namensunterſchrift und überlaſſe es ihm, oben

den Raum nach Belieben auszufüllen. Wie manche lettre de cachet

(geheimer Verhaftsbefehl mit Unterſchrift und Siegel des Königs) iſt in

Frankreich zur Zeit Ludwigs XIV. und XV. ſo gemiſsbraucht worden,

indem der Inhaber den Namen einer ihm verhaſsten Perſon darauf

ſetzte. – Si vous lui dites blanc, il répondra noir, d. h. er

widerſpricht immer, in allen Dingen. Wir: Wenn du Ja ſagſt, ſagt er

Nein, und umgekehrt.

Auch der Engländer verbindet mit der weißen Farbe oft den Sinn

des Unſchuldigen. Unter einer weißen Lüge, white-lie, verſteht er eine

harmloſe, zum Scherz und zur Neckerei geſagte. – Ein white-washer,

Weißwaſcher (Anſtreicher ſonſt), iſt ein Schuldner, welcher ſeine Gläubiger

durch Inſolvenzerklärung betrügt. – Bloß auf die Farbe geht das Wort

white-rents; es ſind Zinſen, die in Silber zu zahlen ſind, wie auch

unſer Volk das Silbergeld wohl weißes Geld nennt, im Gegenſatz zum

rothen Kupfergelde oder zum gelben Golde. – Und am wenigſten mit der

Unſchuld haben die white-boys, Weißbuben, Weißbanden in Irland zu

Wenn es z. B. in Zolling's „Gegenwart“, Bd. 42, S. 158b heißt: „Die

Bildungs- und Kulturfeindlichkeit der Kirche braucht Niemand weiße Nächte zu

machen“, ſo iſt Das eine nicht deutſche, ſondern franzöſiſche Ausdrucksweiſe ſtatt des

allgemein üblichen und verſtändlichen: ſchlafloſe Nächte. Der Herausg.
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thun. Es ſind Rotten, welche das Land durchſtreifen, um an ihren ver

meintlichen Unterdrückern, den Gutsbeſitzern, Rache zu nehmen. Sie führen

ihren Namen von dem weißen Hemde, welches ſie über ihren Kleidern

tragen; und ſie haben ein ſolches wohl gewählt, um ſich ein geſpenſtiſch

grauenhaftes Ausſehen zu geben.

Wenn man den amtlichen Namen Kandidat wörtlich ins Deutſche

überſetzt, ſo heißt er etwa Weißling, obwohl heut zu Tage die Kandidaten

von Amtswegen ſich durchaus in Schwarz kleiden. Schon im alten Rom

hießen die um ein öffentliches Amt ſich Bewerbenden Kandidaten von

der weißen (candida) Toga, mit welcher angethan ſie ſich bei den die

Wahl leitenden Magiſtraten vor den Wahlkomitien zu melden hatten

(nomen profiteri). Wurden ſie da angenommen (nomen recipere), ſo

ſtellten ſie ſich dem Volke per trinundinum auf dem Forum empfehlend

vor und erbaten die Stimmen der Bürger (ambire). – Bei uns heißen

Kandidaten die Amtsbewerber beſonders für Predigt- und Lehramt, nach

dem ſie durch eine Prüfung ihre Befähigung zum Amte dargethan haben.

– In unſern Zeiten wird das Wort auch auf andere freiwillige und

unfreiwillige Bewerber übertragen, denn man redet von Todeskandidaten,

Heirathskandidaten. – Ein plattdeutſch redender Bauer erklärt das Wort

aus den Fragen der Examinatoren: kann he dit? kann he dat? Un wenn

he dat kann, dann is he Kannedat.

Wenn man von ſchwarzweißer Politik redet, ſo verſtehen wir

Preußen die gute, echte, preußiſche Hohenzollern-Politik, wegen der ſchwarz

weißen Landesfarbe. Der Ausdruck läſſt ſich wörtlich ins Griechiſche über

ſetzen: Zavxouéauva toZutuxn (réxvn). Will man die preußiſchen Farben

deuten, ſo kann man eine ſinnige Deutung aus dem alten ſchwarzweißen

Wappenſchilde der Stadt Metz entnehmen. Von ihm heißt es in zwei

ſprachiger Umſchrift:

Quand tu voudras Savoir

les couleurs de n0S armes:

c'est blanc et noir.

c'est par le blanc: vita bonis!

et par le noir: mors sit malis!

(Willſt du unſere Wappenfarben wiſſen: ſie heißen Weiß und Schwarz

Das Weiß bedeutet: Heil (Leben) den Guten; das Schwarz: Tod den

Böſen!)

Von einem Hecht ſagt man: er kehrt das Weiße über ſich,

d. h. er iſt tot. Dann liegt er auf dem grauen Rücken und hat den

weißen Bauch nach oben gewandt.

34*
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Bei dem Worte weiß haben wir wieder ein ſchlagendes Beiſpiel,

wie unſer Volk die trockene Superlativbezeichnung ſehr nicht liebt, ſondern

ſie gern durch irgend ein ſchmückendes Bild erſetzt. Man ſagt: ſchnee

weiß, hagel-, ſchneehagel-, flocken-, ſchloh-, rieſel-, blüh rieſel-,

ſchneeblührieſel-, ſchneeblühhagelweiß. Von den genannten Worten

iſt das eine Wort rieſelweiß in Norddeutſchland wohl kaum bekannt.

In Süddeutſchland und in der Schweiz iſt Rieſel ſo viel als feinkörniger

Schnee oder kleine Schloſſen oder Hagel. Rieſelweiß iſt demnach ſo viel

als ſchneeweiß. Schwieriger iſt das Wort ſchlohweiß zu deuten. Es

kann nicht wohl aus ſchlehweiß umgewandelt ſein. Vielmehr entſtammt

es dem Plattdeutſchen. Da heißen nämlich die Schloſſen Schloten (mit

langem o), und davon ſchlotewitt oder kürzer ſchlohwitt heißt ſchloſſenweiß,

ſo viel als ſchneeweiß (ſ. auch Sanders Wörterbuch III, Seite 963c

und 1547 c). Flockenweiß meint die Schneeflocken. -– Ferner lilien

weiß, blühweiß, blüthenweiß, kirſchblüthen-, ſchleh-, ſchleh

blüthen-, birken weiß. Die erſten Worte gehen auf die Blüthen

der gewöhnlichen Obſtbäume; das ſchleh- und ſchlehblüthenweiß auf die

Blüthe des Schwarzdornes, und birkenweiß auf die Rinde der älteren

Birken, während die Rinde der jungen Birken braun iſt. – Ferner ala

baſterweiß, marmor-, perlen-, elfenbein- (ins Gelbliche ſpielend),

ſilber- (glänzend grauweiß), kreideweiß. Das letzte gewöhnlich ſo viel

als bleich (vor Angſt), wie leichenweiß, gewöhnlicher: leichenblaß. –

Endlich (in bunter Miſchung): aſchenweiß (grauweiß), atlas weiß

(glänzend weiß), ſchleier-, ſonnen-, ſchwanen-, milch-, mehl-, ſchmalz-,

wachs weiß, zornweiß (oder: zornbleich). Käſeweiß ſagt man ge

wöhnlich von kranker Geſichtsfarbe. Wolkenweiß iſt grauweiß, wie man

Gewölk fahlweiß nennt. Blank weiß iſt glänzendweiß, und ſchmutzigweiß

iſt wie aſchenweiß. Man redet von tauben weißem Haar, von nuß

weißen Zähnen, von kalbfleiſchweißem Geſicht, von unſchuld weißen

Gedanken; und Frauen kleiden ſich in Unſchuldweiß Schön und weiß von

Angeſicht, aber garſtig und ſchwarz von Herzen (Grimm's Märchen). –

Der ſchwierige Ausdruck ſich weiß brennen iſt ſchon im Bilderſchmuck

Seite 22 erklärt.

Nun eine Redensart, welche nach der Volksvorſtellung hieher gehört,

weil man bei ihr an die Farbe denkt: Einem etwas weiß machen; welche

aber richtiger geſchrieben wird: Einem etwas weis machen. Dieſes

Wort weis iſt jetzt im Allgemeinen veraltet und aus dem Bewuſſtſein

der Sprechenden verſchwunden, weſshalb ſelbſt gute Schriftſteller es weiß

ſchreiben. Wir haben jetzt das Wort noch in weiſe und wiſſen, und es

bedeutet wiſſend, kundig, erfahren, gelehrt, gewahr. Früher hieß es: Einen
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wiſe oder wis machen, d. h. Einen wiſſend, weiſe machen, belehren (über

Etwas, das er nicht kennt); ahd. wis, wiſe, mhd. auch wiſe. Wendungen

wie folgende: eines Dinges weis werden; ſie hätten es vergeſſen und

wurden es nun erſt weis. Schon Fiſchart ſchreibt: die Kirche hat ihnen

weiß gemacht, daſs . . . . Goethe: Macht das den Kindern weis, die

den Rübezahl glauben! Werther geſteht (18. Juli 1772): ich habe mir

weiß gemacht (vorgeredet), daſs ich die Bergwerke beſuchen wollte; iſt aber

im Grunde Nichts dran, ich will nur Lotten wieder näher, Das iſt Alles.

Öhlenſchläger: Der Trompeten kühn Geſchmetter macht mir das Helden

thum nicht weis (täuſcht mich nicht als Heldenklang). Jetzt wird die

Redensart nur noch in ironiſcher Bedeutung gebraucht: Einem etwas vor

reden, Einen etwas nicht Wahres glauben machen. – Zu einem hübſchen

Wortſpiel hat Goethe unſer Wort verwerthet in den venetianiſchen Epi

grammen, Nr. 78:

Weiß hat Newton gemacht aus allen Farben. Gar Manches

Hat er euch weis gemacht, das ihr ein Säkulum glaubt.

In ähnlichem Wortſpiele L. Fulda „Auf einen Agitator“:

Wie muſs er ſich ins Fäuſtchen lachen,

Hat er des eignen Wirkens Acht:

Er kann das Volk nicht weiſe machen,

Drum hat er ihm Was weis gemacht.

Von unſrer Redensart iſt der Weg nicht weit hin bis zu einem

andern jetzt etwas dunklen Worte. Soll man es ſchreiben naſeweiß

oder naſeweis? Jener Lehrer (in Halberſtadt) entſchied für Erſteres,

als er einem vorlauten Schüler mit Kreide einen Strich auf die Naſe

machte und rief: biſt du aber naſeweiß! Die Sprache ſelbſt aber zeigt

ſchon das Richtige; denn wenn wir das Wort verlängern, ſo ſpricht man:

ein naſeweiſer Patron (nicht naſeweißer). Was will das ſonderbare Wort

aber eigentlich ſagen? Sanders weiſt auf die „volkswitzige Umdeutung“

hin nach Analogie der Wendungen: bis über die Ohren verliebt, bis an

den Hals in Liebe ſteckend, bis an den Hals gelehrt (nicht bis an das

Gehirn oder den Brägen hinauf, ſondern nur bis in die Naſe, nach dem

plattdeutſchen Sprichwort: Naſeweis iſt kein Brägenweis, näſewis is ken

brägenwis); aber er bemerkt ausdrücklich mit Hinweis auf Benecke's mittel

hochd. Wörterbuch, daſs das Wort urſprünglich weidmänniſch von Hunden

galt: eine feine Spürnaſe habend, ſpürkundig, wofür auch Lexer's mittel

hochd. Wörterbuch viele Beiſpiele bringt: ein naſeweiſer Bracke. Sie

ſpuren auch zu Stund als die naswiſen Hund 2c. Solche Hunde beriechen

und beſchnüffeln aber All und Jedes; von dieſem kecken, witternden

Schnüffeln iſt dann das Wort übertragen in ſeinen jetzigen tadelnden
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Sinn: wer Alles beſchnüffelt und bekrittelt, ſeine Naſe in Alles ſteckt,

Alles beſſer wiſſen und verſtehen will, und daher vorlaut, vorwitzig, ſuper

klug, dummdreiſt iſt. – Unſre beſten Dichter gebrauchen das Wort gern.

Bei Goethe beklagt ſich in der erſten Walpurgisnacht der Autor, daſs

ſeine Schriften unbeachtet bleiben:

. Und was das liebe junge Volk betrifft,

Das iſt noch nie ſo naſeweis geweſen.

Goethe's Gedicht „Der Krittler“ beginnt mit den Worten: Ein unver

ſchämter Naſeweis. – Und in einem Aufſatz über Farbenlehre (54, 85)

heißt es: (Man hat einſichtige Naturforſcher von den Desaguliersſchen

Experimenten weggeſchreckt), grade wie die Kirche von Glaubensartikeln

die naſeweiſen Ketzer zu entfernen ſucht. In Wahrheit und Dichtung

(2,9) berichtet Goethe, wie man damals im elſaſſiſchen Halbfrankreich

über König und Miniſter, über Hof und Günſtlinge ſprach. Für meine

Luſt mich zu unterrichten waren es neue, und für Naſeweisheit und jugend

lichen Dünkel ſehr willkommene Gegenſtände. – In Schiller's Turandot

(3,4) ſagt Pantalon zu Barak: Herr Nachbar Naſeweis, ſteckt eure Naſe

wo anders hin. Und in Kabale und Liebe (1, 2) ruft Miller: Springt

Einem ein naſeweiſes Wort übers Maul, (bumbs ! haſt du das ſiedende

Donnerwetter am Halſe). – Hübſch ſpricht ſich Wieland dahin aus: wer

naſeweis ſei, der ſei naſenſtüberwürdig. – Wir ſehen, daſs das Wort

ſowohl adjektiviſch wie ſubſtantiviſch gebraucht wird; letzteres gern in

Wendungen wie: Herr Naſeweis, Jungfer Naſeweis, Hans Naſeweis.

Auch die „weiße Frau“ dürfte in unſerm Aufſatz eine Erwähnung

beanſpruchen. In manchen fürſtlichen Schlöſſern, erzählt und glaubt man,

geht zu Zeiten bei Nacht die weiße Frau oder weiße Dame um und ver

kündet Glück und gewöhnlich Unheil, beſonders nahen Todesfall dem fürſt

lichen Hauſe. Oft gilt als ſolche die Ahnmutter, zuweilen auch eine

unglückliche Frau des Fürſtengeſchlechts. In Wahrheit iſt in ihr wohl

die altgermaniſche Göttermutter Freja, unter dem Namen Berchta (oder

Bertha, d. h. die Glänzende) verborgen, die man ſich – als Todesgöttin

– als eine große Frau mit langem Haare von weißem Flachs oder mit

herabwallendem weißem Kleide vorſtellte. Als die germaniſchen Völker

zum Chriſtenthum bekehrt wurden, vermochten ſie ihren alten Götterglauben

nicht völlig zu laſſen, ſondern behielten ihn in vielen Stücken unter ver

änderter Geſtalt bei. So ward auch jene Berchta in irgend eine unglück

liche oder verbrecheriſche Fürſtin umgewandelt. Bald ſoll es die ſchuld

beladene Gräfin Agnes von Orlamünde ſein, welche ihre zwei Kinder

ermordete, um den Burggrafen Albrecht heirathen zu können, bald Bertha

von Roſenberg, die Ahnfrau eines böhmiſchen Adelsgeſchlechtes, bald eine
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bulgariſche Prinzeſſin Kunigunde, welche mit Ottokar II. von Böhmen,

dann mit einem Roſenberg vermählt war, bald eine Kurfürſtin von

Brandenburg, die um das Seelenheil ihres Gatten beſorgt war, weil er

ohne Abſolution verſtorben. – Dieſe mannigfache Geſtaltung der Sage

iſt ein bedeutungsvoller Fingerzeig, daſs in Dem allen nur der eine er

wähnte Urſprung liegt. Bei romaniſchen Völkern iſt dieſe Sage meines

Wiſſens nicht, ſondern nur bei germaniſchen, in Deutſchland zu Berlin,

Ansbach, Baireuth, Darmſtadt, und dann auch in Stockholm, Kopenhagen,

London. Zuerſt ſoll die weiße Frau in Franken auf der Plaſſenburg

erſchienen ſein; auch will man ſie 1840 im Berliner Schloſſe geſehen

haben. – In jener weißen Berchta finden wir auch wohl den Urſprung

oder das älteſte Zeugnis, daſs die weiße Farbe zur Trauerfarbe diente,

wie denn beiſpielsweiſe früher die königlichen Wittwen in Frankreich weiße

Königinnen hießen.

Wir ſchließen unſern Aufſatz mit einem der oft ſehr dunkelen Ge

dichte Goethe's, welche er nach dem alten, ſagenhaften, böotiſchen Wahr

ſager Weisſagungen des Bakis genannt hat. Nr. 22 enthält zwar nicht

das Wort, aber den Begriff weiß:

Zweimal färbt ſich das Haar; zuerſt aus dem Blonden ins Braune,

Bis das Braune ſodann ſilbergediegen ſich zeigt.

Halb errathe das Räthſel! ſo iſt die andere Hälfte

Völlig dir zu Gebot, daſs du die erſte bezwingſt. –

Schwerlich will der Dichter hiermit den flachen Gedanken ausdrücken, daſs

der, welcher einen Theil der Räthſellöſung gefunden, bald auch den Reſt

und ſomit die ganze Löſung finden werde. Das Wort ſilbergediegen

(ſilberweiß) giebt den richtigen Fingerzeig. Die leichtlebige Jugend (das

blonde Haar) wandelt ſich naturgemäß um in die Jahre männlicher Kraft

und Tüchtigkeit (das braune Haar). Dieſem folgt nun das Alter (ſilber

gediegen) mit ſeiner erprobten Lebensweisheit. Dieſe Wandlung hat Goethe

an ſich ſelbſt erfahren und in ſeinen Dichtungen offenbart. Die blonde

Jugendzeit ſpricht ſich im Götz und Werther aus. Iphigenie, Taſſo,

Egmont, der erſte Fauſt ſtehen im Zeichen des kräftig-männlichen Braun.

Und der zweite Fauſt birgt in ſich die herrlichſte Fülle ſilbergediegener

Lebensweisheit.

Die Verkleinerungsſilbe „chen“.

(Fortſetzung, ſ. S. 422–427.)

c) Im eigentlichſten Sinne laſſen ſich von einer Menge der

Hauptwörter keine Verkleinerungen bilden, namentlich nicht von Abſtrakten

und von Stoff namen. Doch kommen, wie bereits erwähnt, ſogenannte
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uneigentliche Verkleinerungen auch von dieſen vor, namentlich die ironiſchen,

wie wir ſie bezeichnen. Wir erwähnen ſchon hier, daſs dieſe im Allge

meinen weder den Umlaut noch ſonſtige weitere Formveränderungen

annehmen. Am häufigſten ſind Verkleinerungen in der tändelnden Sprache,

wie in der Kinderſprache, d. h. auch in der Sprache mit Kindern; einzelne

Mundarten wenden ſie mit beſonderer Vorliebe an, z. B. nach Stalder

1, 76 die Sprache der Schweizer, namentlich der Gebirgsbewohner; nach

Firmenich, Völkerſt. 1, 101a die Königsberger (und man kann wohl ſagen:

die weſtpreußiſche) Mundart, eben ſo die ſchleſiſche, ſchwäbiſche u. ſ. w.

Ja es giebt bekanntlich Sprachen, die ungemein reich an Verkleinerungen

ſind, ſo das heutige Griech, das Italiän, das Littauiſche u. ſ. f. Dem

gemäß finden ſich z. B. in der Übertragung littauiſcher Dainos bei

Daumer (Hafis 1) viele Verkleinerungen, S. 244: Hechtlein, Geſchlecht

lein, Netzlein, Minneſchätzlein: 245: Sträußchen, Blümchen;

246: Heidelbeerchen, Erdbeerchen, Vögelein, Schweſterlein u. ſ.w,

ja z. B. in einem Gedicht auf 2 Seiten (S. 273 und 274): Ein Mäd

chen, den leichtverwundeten, allzuweichlichen Bruder neckend, folgende 16:

Hühnchen, Beerchen, Püppchen, Zähnchen, Dörfchen, Scherfchen,

Seelchen, Labetränkchen, Eierſchälchen, Nüſschen, Blättchen,

Quentchen, Leckermündchen, Kindchen, Hühnchen, Beerchen. Man

vgl. Rückert, Erbauliches 2, 99; Mak. 2, 182 ff. (der Schulmeiſter von

Hims), wo ſich in der einen Makame, namentlich mit Bezug auf Kinder,

in der Schule folgende 40 Verkleinerungen finden: Stäbchen, Knäbchen,

Rehkälbchen, Seeſchwälbchen, Paviänchen, Silberfaſänchen,

Goldhähnchen, Maikätzchen, Schreimätzchen, Schätzchen, Düft

chen, Lüftchen, Ringglöckchen, Springböckchen, Klingglöckchen,

Lämmchen, Stämmchen, Flämmchen, Schulliedchen, Buhllied

chen, Sträubchen, Täubchen, Läubchen (von Laub), Wichtchen,

Irrlichtchen, Geſichtchen, Steinchen, Bürſchchen, Hirſchchen,

Püppchen, Zucker lippchen, Süppchen, Reitgäulchen, Schreit

ſäulchen, Streitmäulchen, Knäulchen, Männchen, Spännchen,

Tännchen, Kännchen. – S. auch J. Paul, Katzenb. Badereiſe 1, 184:

„In allen Sprachen verkleinert die Liebe ihr Geliebtes, gleichſam um es

zu verjüngen und zum Kinde zu machen, das ja der Amor ſelber iſt.

Und das Kleine, gleichſam als das Liebere, verkleinert man wieder, daher

man öfter Lämmchen, Täubchen, Kindlein, Büchelchen (letzteres iſt

nach Voß dreimal verkleinert) ſagt, als Elephantchen, Fürſtchen,

Tyrannchen, Wallfiſchchen.“ M. ſ. bei J. Paul ſowohl das Voran

gehende wie das Folgende, auch ſeine Vorſchule zur Äſthetik. – In der

ernſten, gehobenen Sprache dagegen ſind die Verkleinerungen natürlich ſelten.
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So finden ſich z. B. in dem ganzen 13. Band von Goethe (Iphigenie,

Taſſo, natürl. Tochter, Elpenor) auf nahe 400 Seiten ſchwerlich andere

Verkleinerungen als reine Formwörter (wie Märchen) oder zur Bezeich

nung von etwas beſonders Zierlichem (wie S. 276: Käſtchen, ein zier

licher Kaſten zur Aufbewahrnng von Koſtbarkeiten; S. 385: Als ihn der

Räuber mir entriſſen, hing | An ſeinem Hals ein goldnes Kettchen –

eine zierlich gearbeitete Kette). – Man ſehe dagegen die eine Scene,

Goethe 34, 333–336, wo ſich 9 Verkleinerungen finden: Teufelchen,

Bübchen, Stübchen, Kaninchen, Hermelinchen, Hähnchen, Gro

biänchen, das kleine Köpfchen, Hörnerchen u. A. m.

Aber nicht bloß auf Hauptwörter ſind die Verkleinerungen beſchränkt,

ſelbſt von Interjektionen finden ſie ſich, z. B. Görner, S. 15: Apropochen;

S. 20 flucht Le Brie, der ſelbſt dabei nicht aus ſeinem freundlichen Ton heraus

kann: Potztauſend Sapperamentchen!; vgl. Kürnberger, der Amerika

müde S. 109: Ei du mein ſüßes Gottchen!; Goltz 2, 314: Ach Gottchen,

ach Jeschen (Verkleinerung von ach je! Jeſus!); 3, 230: ach Gottchen!

ach Gottchen! Das iſt alles zu ſchön; 241: Aber mein Gottchen

doch man!; 35: Ach Jeschen, gnädiger Herr, ſpaßen man ſo; 2, 199:

Ina Nechen (Verkl. von ne = nein); Geduldchen! Bürger 287b,

Auerbach, Dorfgeſch. 325 und 380: ahdele (Verkl. von ah! ach!); 280

und 307: ſo dele (von ſo, vgl. ſchweizeriſch: So, ſo? ſo ſoli. Keller,

Leute von Seldw. 248); 540: wasele. Stalder 1, 76; duli (von du).

In Meklenburg gehen die koſenden Verkleinerungen auf ing aus, nicht

bloß für Hauptwörter wie Mutting, Vatting (Mütterchen, Väterchen)

u. ſ. w., ſondern auch für Eigenſchaftswörter, z. B. lütting (v. lütt =

klein), ſachting u. ſ. w. und in dem Tändeln mit Kindern ſelbſt von

Zeitwörtern „Warting noch! erſt pühſting!“ ſagt z. B. die Wärterin

zum Kind, wenn ſie es zum Warten ermahnt, weil ſie die heiße Speiſe erſt

durch Blaſen (Puhſten) abkühlen will, vgl. Wie leicht und behendchen

ſein roſiges Händchen | die Pfeile verſchnellt. Arndt, Gedichte (1803),

S. 140. Ähnliches findet ſich auch hochd, z. B. Goethe 6, 378: Ich

will mich ſachtchen in mein Bettchen ſtehlen (vgl. Bürger 32b, Prutz,

Felix 1, 283u. a. m.); Goethe 28, 208: Wir nannten ihn nur unſer Altchen;

Goltz 1, 381: Und Ihr, Alterchen; Auerbach, Dorfgeſch. 282: Jetzt

1 Märchen findet ſich an drei Stellen: Er will nicht Märchen über Märchen

häufen. 103. – Das Märchen ſagt's. 321. – Iſt nur ein Märchen. 292. –

Sonſt habe ich wenigſtens außer den angegebenen keine Verkleinerungen bemerkt, vgl.

dagegen bei Goethe Bd. 9, z. B. S. 293: Häubchen; 286: Bettlerlämpchen: 374:

Schmeichelkätzchen; 324: Trotzköpfchen; 375: Hausmütterchen; 386: Plätzchen; 332:

Schäfchen; 372: Schnürchen; 379: Stümpfchen 2c.
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Alterle; jetzt mach's allein, vgl.: Gelehrtchen. Leſſing 1, 298; Ein

hübſches Blondchen. Kühne, Freim. 118; Bräunchen (von der braunen

Stute). Immermann, Münchh. 1, 264; Gerhard, Wila 1, 148, V. 516:

ein Lateinchen, neben Lateinerchen, 144, V. 410. – Ganz gewöhnlich

ſind Liebchen, Tauſendſchönchen und z. B. Goethe 1, 65: Fand

mein Holdchen | Nicht daheim, Muſs das Goldchen | draußen ſein;

Bürger 300a: mein Trautchen. – Und im Ton der Kinderſprache

ſchreibt z. B. Auerbach, Gevattersmann (1847) S. 27: Selberlein

ruft der herzige Max; ſ. auch Hippel, Lebensl. 2, 194: ihr künftiges

Bleibchen kennen lernen, u. ſ. w.

Über die verkleinernden Zeitwörter wie ärteln, tänzeln, kritzeln

u. ſ. w. (z. B. Gutzkow, Liesli 68: hinträumeln über Dinge, die nicht

ſind) handeln wir unter lein (vgl. Stalder 1. 75). – Zeitwörter auf

chen ſind ungewöhnlich, wie z. B. Möſer 1, 57: knötchen = knöteln,

Filet (ſ. d) machen, ſ. mein Wörterbuch I, S. 961b.

(Der die „Formveränderungen bei Anhängung der Endſilbe“ behandelnde Schluſs

bleibt einem folgenden Hefte vorbehalten.)

Einzelne Bemerkungen zu Stellen aus Briefen

von Heinrich Heine

(ſ. Heinrich Heine's Familienleben, herausgeg. v. Baron Ludwig v. Embden,

Hamburg, 1893).

1. „Meine neuen Gedichte haben weder die künſtleriſche Vollendung,

noch die innere Geiſtigkeit, noch die ſchwellende Kraft meiner früheren

Gedichte; aber die Stoffe ſind anziehender und kolorierter und vielleicht

auch die Behandlung macht ſie der großen Menge zugänglicher und Das

kann ihnen wohl einen Succeſs und nachhaltige Popularität verſchaffen“

(Brief an Campe vom 7. Sept. 1851).

Dieſe ihres Inhalts wegen beachtenswerthe Stelle habe ich hier in

meiner Zeitſchrift doch hauptſächlich als einen willkommenen weiteren Beleg

für das durch Sperrdruck hervorgehobene Hauptwort hergeſetzt, für das

mein Wörterbuch, Bd. 1, S. 569 c/70a außer einem Beleg von Heine

auch noch je einen von Leſſing, Fichte und Friedr. Schlegel bietet.

2. „Meine Frau wünſcht, daſs ich Dich über meinen wahren Ge

ſundheitszuſtand nicht in allzugroßer Täuſchung, die der Mutter wegen

nöthig war, länger erhielte, damit, wenn ich ſterbe, Du Dich nicht zu

ſehr erſchrickſt“ (Brief an ſeine Schweſter vom 10. Juni 1848), ſ über

das rückbezügliche ſich erſchrecken und deſſen Abwandlung Zeitſchr. III,

S. 64 ff., S. 108 ff.; V, S. 143, Nr. 3b.
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3. „[Meine Frau iſt ein Engel, der manchmal ſehr verteufelte Launen

hat, und die ſüßeſte Verbringerin, – die je auf dieſer Welt ihren

Mann gequält und beglückt“ (Br. an ſeine Schweſter vom 18. Juni 1850),

vgl. in einem frühern Brief): „Wie gerne verließe ich die Welt, dächte

ich nicht an die Rathloſigkeit meiner Verbringerin, an den Gram der

alten Schachtel und an die Thränen meiner Schweſter“, ſ. mein Wörterb. I,

S. 219 c und ferner III, S. 877c, wo ich erklärt habe: „Alte Schachtel,

verächtliche Bezeichnung eines alten Weibes 2c.“ mit zahlreichen Belegen.

Hier in der Briefſtelle von Heine freilich hat die Bezeichnung durchaus

nicht das ihr im Allgemeinen Anhaftende des Verächtlichen, iſt vielmehr

der Ausdruck der zärtlichſten Liebe, vgl. in der Einleitung zu Heine's Winter

märchen: Deutſchland:

„Auch nach der Mutter ſehne ich mich,

Ich will es offen geſtehen.

Seit dreizehn Jahren hab' ich nicht

Die alte Frau geſehen.“

Vielleicht oder wahrſcheinlich erklärt ſich in dem vertrauten Briefe

an die Schweſter die Bezeichnung: „alte Schachtel“ für die ſo von Herzen

geliebte alte Mutter daraus, daſs dieſe ſich in heiterer Selbſtverſpottung

wohl oft ſelbſt ſo zu bezeichnen liebte.

4. Schließlich aus einem Berichte von Heines Schweſter:

„Mouche, wie mein Bruder ſie ſeine Pflegerin nach ihrem Petſchaft,

worauf eine Fliege graviert war, nannte, war eine liebreizende jugendliche

Erſcheinung, die mir bei meinem vorübergehenden Aufenthalt (in Paris

im Nov. 1855) höchſt ſympathiſch wurde. Von Geſtalt war ſie mittel

groß, mehr anmuthig als ſchön, braune Locken umrahmten ihr feines

Geſicht, aus dem ſchelmiſche Augen über ein Stumpfnäschen hervorblickten,

und ein kleiner Mund, welcher beim Sprechen oder Lächeln eine Reihe

perlender Zähne zeigte“ – ſtatt: von Perlen zähnen 2c. vgl. mein

Wörterb. II, S. 515c, wo es unter dem Zeitwort perlen in Nr. 1

heißt: „intr.: wie Perlen, namentlich in perlartigen Bläschen oder Tropfen

erſcheinen, ſich ſo bewegen, – von Flüſſigkeiten und dann auch meto

nymiſch“ – mit zahlreichen Belegen, namentlich auch für das Mittelwort

perlend. In der allgemeinen Bedeutung: „perlenartig, perlenähnlich

ſein“ (wie hier in dem Satze von Heine's Schweſter) iſt mir weder das

Zeitwort, noch deſſen Mittelwort vorgekommen und ſchwerlich im Sprach

gebrauch begründet.
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Errathen.

(Vgl. Zeitſchrift VI, S. 3801.)

Im Anfange meiner Dienſtzeit als Einjähriger in einem bairiſchen

Feldartillerie-Regimente lernte ich eine große Anzahl mir völlig neuer

Wörter und Redewendungen kennen. Da die Angehörigen des Regiments

faſt ausſchließlich aus Schwaben, den Kreiſen Mindelheim, Augsburg,

Kaufbeuren, Füſſen ſtammen, nehme ich an, daſs auch jene Ausdrücke dort

zu Haus ſind. So iſt eine ſehr beliebte Bekräftigungsformel, die etwa

dem norddeutſchen „natürlich“, „gewiſs“ entſpricht, die Redensart „Dös

glaub' i“ (Das glaube ich); was wir „angenehm“, „paſſend“ nennen, nennt

der Schwabe „g'ſcheidt“, das Kommiſsbrot nennt er „Scheibling“, das

Unangenehme „z'wider“, einen ungeſchickten Menſchen „Pootſchi“ und ein

leichtſinniges Mädchen „Pritſche“. Einige Hauptwörter werden aus dem

männlichen Geſchlecht in das ſächliche umgeſetzt, ſo hörte ich immer „das“

Ort und das Nummer. Schwäbiſche Unterofficiere kommandierten ſogar

als Wachbefehlshaber: „Zweites Nummer der Ablöſung vor.“ Mehr

noch als dieſe und ähnliche Dinge intereſſierte mich die ſehr beliebte An

wendung in ſcheinbar anderem, in Wirklichkeit aber nur weiterem Sinne,

die von dem Worte „errathen“ gemacht wird.

Bei uns hat „errathen“ den Sinn, durch glückliches Rathen, durch

Probieren das Richtige zufällig treffen. Der Schwabe erweitert den Be

griff. Bei ihm iſt Alles „errathen“, was man ohne eigenes Zuthun,

durch günſtigen Zufall, aus Inſtinkt Angenehmes erreicht. Zu einem

Soldaten, der während der kalten Wintertage zu einer Arbeit innerhalb

der warmen Kaſerne kommandiert wurde, ſagte in meiner Gegenwart ein

Kamerad: „Du haſt's wieder amol errathen“, und mich ſelbſt empfing

ein jovialer Dorfpfarrer in der Nähe von Günzburg, als ich in meiner

Eigenſchaſt als Quartiermacher, wenige Augenblicke vor Ausbruch eines

ſtarken Regens ſeine Schwelle überſchritten hatte, mit den Worten: „Dös

haben's aber ſchön errathen mit dem Wetter.“ Damit wollte er ſelbſtverſtänd

lich nicht ſagen, ich habe durch richtiges Rathen oder Kombinieren den Eintritt

des Regenwetters ermittelt und mich deshalb unmittelbar vorher unter Dach

und Fach begeben, ſondern der Sinn ſeiner Worte iſt der, ich habe Glück

gehabt, darin, daſs ich von dem Wetter nicht getroffen worden bin.

Zum Schluſs will ich noch erwähnen, daſs ich meiſtens „verrathen“

ſtatt „errathen“ gehört habe, Dies iſt aber nur Sache der Mundart und

hat mit der Bedeutung des Wortes nicht das Mindeſte zu thun und wird

eben ſo geſagt, wie das in Schwaben übliche „verzählen“ ſtatt erzählen,

„verſchrecken“ für erſchrecken. Moritz Friedländer, Rechtskandidat,

als treuer Leſer der Zeitſchrift.



– 453 –

Gebrauch ein und desſelben Wortes

in verſchiedenen, wenn auch nah an einander grenzenden

Bedeutungen.

Von L. Ott in Wien, mit einem kleinen Zuſatz des Herausgebers (4).

1. „Der Verſtorbene Franz Salamon hat im Auftrage der Haupt

ſtadt Budapeſt eine Geſchichte derſelben verfaſſt, welche als muſtergiltig

bezeichnet werden kann.“ Neue Freie Preſſe (Wien, 10. Okt. 1892). –

Hier bedeutet „Hauptſtadt Budapeſt“ wohl etwa: Repräſentanz, Vertretung

(Magiſtrat) der Hauptſtadt Budapeſt, während das darauf bezügliche

„derſelben“ in einem weitern Sinne wirklich die geſammte Stadt be

zeichnen ſoll.

2. Onkel: „Na, Max, was machſt du in der Schule [= Schule

1 a in Sanders' Wörterb.?“ – Max: „Ich warte immer bis ſie [= Schule

1 c ebd.] aus iſt.“

3. Das Haus der Zuſchauerraum war bei der erſten Aufführung

der „Afrikanerin“ von Meyerbeer in Paris am 28. April 1865] über

füllt und der Jubel und das Bravorufen desſelben der Zuhörerſchaft

wollte kein Ende nehmen. Dr. Adolf Kohut, Meyerbeer S. 70 (Heft 2734

der Reclam'ſchen Univerſalbibliothek).

4. (Zuſatz des Herausgebers.) Ich erlaube mir, zu dem von meinem

geehrten Mitarbeiter in Nr. 3 angeführten Beiſpiel noch die folgende Stelle

aus Konrad Telmann's Roman: „Götter und Götzen“ (Lpzg 84) Bd. II,

S. 261 hinzuzufügen, worin der gerügte Fehler in Bezug auf das Wort

Haus (ſ. d. in meinem Wörterb. I, S. 709, in den Bedeutungen 1 u. 6)

noch entſchiedener hervortritt. Die Stelle aus dem Briefe eines geheimen

Regierungsrathes lautet:

„Die in Ihrem Schreiben enthaltene Beleidigung – Sie muthen

mir ja zu, mit weißen Haaren meine Grundſätze noch zu verändern, nur

um des Glückes willen, Sie meinen Schwiegerſohn nennen zu dürfen –

verzeihe ich Ihnen nach dem Gebot des Chriſtenthums, dem ich und mein

Haus [d. h. hier: die Meinigen, die mir Angehörigen, meine Familie 2c.

dienen. Daſs Sie das letztere [= mein Haus, aber hier in dem Sinne:

meine Wohnung niemals wieder betreten werden, daſs Sie es Sich an

gelegen ſein laſſen, jede – auch nur zufällige – Begegnung meiner Familie

zu vermeiden, Das erwarte ich ohne Weiteres von dem Ehrgefühl eines

deutſchen Studenten“ 2c.

1 Vgl. Zeitſchrift Bd. III, S. 200, und das dazu weiter Angezogene Bd. I,

S. 4201. L. Ott.
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„Woher“ und „wo . . . her?“

Von B. Dombrowski in Wilna.

Auf Veranlaſſung eines Leſers in Zittau hat der Herausgeber in

der Zeitſchritt VI, S. 150, die Frage aufgeworfen, wann das woher

getrennt und wann es zuſammen geſchrieben wird. Im Hefte 7, S. 245,

folgten dann einige erläuternde Bemerkungen, mit denen aber die Frage,

wie der Herausgeber ſelbſt ſagt, nicht zu einem Abſchluſs gebracht iſt.

Ich will nun verſuchen, hier einen neuen Geſichtspunkt zur Geltung zu

bringen, durch den vielleicht noch mehr Licht in die Sache kommen wird.

Betrachten wir z. B. die zwei Sätze: Man wuſste nicht, woher ſie kam

und: Man wuſste nicht, wo ſie herkam. Man wird ſofort erkennen, daſs

es ſich im erſten dieſer beiden Sätze um einen beſtimmten, umgrenzten

oder als umgrenzt gedachten Ort handelt, dagegen im zweiten um

einen unbeſtimmten, nicht umgrenzten oder nicht als umgrenzt

gedachten Ort, wobei nebenher auch ein leiſer Begriff von der Unbe

ſtimmtheit der Richtung, in welcher der Ort ſich befindet, hervortritt.

Dem erſten Satz würde etwa ein bejahender entſprechen: Man wuſste,

daſs ſie von Berlin kam (aus der Stadt Berlin als einem beſtimmten,

umgrenzt gedachten Orte) und dem zweiten Satz: Man wuſste, daſs ſie

von Berlin her kam. (Berlin in weiterem Umfange als nicht umgrenzt

gedachter Ort, alſo in der Bedeutung: aus der Gegend, der Richtung

von Berlin.)

Noch deutlicher tritt der Begriff des Unbeſtimmten in der Orts

bezeichnung in dem, ſchon von Prof. Sanders angeführten, Beiſpiel hervor:

„Denn ſeht, Eines Haus und Hof ſteht gut, aber wo ſoll bar Geld her

kommen?“ und in den Beiſpielen von Adelung: „Wo hätte er ſonſt ſo

viel Verſtand her?“ „Wo ſollte ich die Reiſekoſten hernehmen?“

Auch hier macht ſich neben dem Begriff des unbeſtimmten Orts die

Richtung, in welcher dieſer liegt, und auch zugleich der Begriff der Be

wegung von demſelben her bemerkbar. Mit dem erſten dieſer drei letzten

Sätze vergleiche man z. B. folgenden Satz:

„Woher kommt dir denn aber das Geld?“ Mörike, Mozart, S. 91.

Man ſieht, daſs der Redende hier nach dem beſtimmten Ort fragt, von

welchem [woher das Geld kommt, in jenem Satz aber bezeichnet der

Sprechende den Ort in Gedanken ſchon als einen unbeſtimmten und fragt,

wo ſolch ein Ort ſein mag, von dem das Geld herkommen könnte.

Das, was der Herausgeber (S. 245!) über die Betonung, beſonders

in kurzen Frageſätzen, wie:

vgl. auch S. 3289. Der Herausg.
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Woher kommſt du?

Aber, wo kommen Sie her? Münchn. N. N. 45, 510.

Aber, wo kommen Sie her?

geſagt hat, behält neben dem oben von mir Geſagten ſeine volle Berechtigung;

doch wird man mir wohl zuſtimmen, wenn ich zu behaupten wage, daſs

die Trennung der Partikel nicht grade immer durch die Betonung ver

urſacht wird und daſs auch in ſolchen Fällen jener Begriffsunterſchied

meiſt die Haupturſache für das Trennen oder Nicht-Trennen iſt.

Über das ſich eng anſchließende wohin könnte ich nur Dasſelbe

wiederholen und deſshalb will ich nur noch auf die vom Herausgeber auf

S. 247 angeführten Beiſpiele verweiſen, von welchen die letzten wiederum

meine Anſicht beſtätigen. Dort heißt es:

„Wohin willſt du den Knaben bringen ? oder: Wo willſt du den

Knaben hinbringen? –, aber nur: Wo wirſt du deine Zeit hinbringen?

(wie: verbringen, zubringen), wofür es natürlich nicht heißen könnte:

Wohin wirſt du deine Zeit bringen? Wo denkt doch der Herr hin c,

nicht: Wohin denkt doch der Herr?“

In dem erſten Beiſpiel kann das wohin ungetrennt bleiben oder

getrennt werden, je nachdem man in der Antwort die Nennung eines

beſtimmten oder eines unbeſtimmten Orts vorausſetzt. In den weiteren

zwei Beiſpielen kann es ſich überhaupt nicht um einen Ort han

deln, folglich kann auch die Unterſcheidung nach dem Begriff nicht eintreten.

Man könnte alſo vielleicht ſagen: a) Die Partikeln woher und wo

hin werden nicht getrennt, wenn es ſich um einen beſtimmten,

umgrenzten oder als umgrenzt gedachten Ort handelt, und:

b) Sie werden getrennt, wenn der Ort als unbeſtimmt, nicht

umgrenzt oder als nicht umgrenzt gedacht bezeichnet werden

ſoll, wobei man zugleich die Richtung, in welcher der Ort

liegt, und die Bewegung von dem Ort her oder nach demſelben

hin zum Ausdruck bringt. Ich will hier noch ausdrücklich betonen,

daſs dieſe Regel (falls weitere Beobachtungen ſie nicht widerlegen) überall

da keine Anwendung finden kann, wo ein Begriff des Orts nicht hervortritt.

Zum Schluſs komme ich auf die vom Leſer in Zittau mitgetheilte

Überſchrift in einem kaufmänniſchen Fachblatt zurück, welche lautet: „Wo

bezieht man Specialartikel her?“ Obgleich ich mit dem Herausgeber darin

übereinſtimme, daſs dieſe Ausdrucksweiſe nach den Sprachregeln nicht an

zufechten iſt, ſo muſs ich doch ſagen, daſs es meinem Sprachgefühl gemäßer

heißen würde: Woher bezieht man Specialartikel?, da man ſich unter dem

woher doch gewiſs einen beſtimmten Ort denkt und auch in der Antwort

die Nennung eines beſtimmten Orts erwartet.
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Rede

des Schriftſtellers Ernſt von Wildenbruch

als des gewählten Vorſitzenden des Schriftſtellerverbandes in Berlin (Januar 1893).

Damen und Herren, verehrte Berufsgenoſſen! Große Ehre iſt mir

zu Theil geworden, indem die deutſchen Schriftſteller mich zum Vorſitzenden

ihres Verbandes gewählt haben. Ehre aber iſt ein Gericht, das warm

genoſſen ſein will. Ehre, die Einem ohne Wohlwollen und Freundſchaft,

kalt geboten wird, erkältet. Sie haben mir durch das heutige Feſt Wohl

wollen und Freundſchaft zu der Ehre hinzugebracht – dafür danke ich

Ihnen. – Und ſo, nachdem ich Ihnen gedankt und meiner weſentlichen

Pflicht genügt habe, könnte ich ſchließen und mich wieder ſetzen. Aber ich

habe noch eine Pflicht zu erfüllen: Ich möchte mich Ihnen vorſtellen; ich

muſs Ihnen erklären, wie es kommt, daſs ich mich hier als Vorſitzender

befinde. Hier aber ſtocke ich. Ich befinde mich in der für einen Redner

fatalen Lage, daſs ich nicht weiß, was ich ſagen ſoll. Ich weiß nicht,

wie ich an dieſen Platz gekommen bin. Ich bin eigentlich überhaupt

nicht gekommen, ſondern man hat mich geholt. Ja, meine Herrſchaften,

man hat mich geholt; und der Tag, an dem Herr Schweichel zu mir auf

die Stube kam und mir mittheilte, daſs die deutſchen Schriftſteller mich

zum Vorſitzenden ihres Verbandes zu erwählen gedächten, war einer der

erhebendſten und zugleich ſchrecklichſten Tage meines Lebens. – Wie ſoll ich

Ihnen beſchreiben, wie mir zu Muthe war. Ungefähr wie einem Menſchen,

dem ein Meteor auf den Kopf fällt. Das paſſiert nicht Jedermann und

nicht jeden Tag; es iſt ein ähnliches Bewuſſtſein, daſs Einem ein Stück

Welt auf den Kopf gefallen iſt – immerhin hat man Eins auf den Kopf

gekriegt und wenn man Etwas auf den Kopf kriegt, brummt er Einem.

Mir hat er drei Tage lang gebrummt. Drei Tage lang bin ich herum

gelaufen und habe mich gefragt: warum wählt man dich? Was denkt

man von dir? Was erwartet man von dir? Hat man geglaubt, in dir

ein erwähltes Rüſtzeug zum Arrangement von Verbands-Feſtlichkeiten, von

Banketten, Bällen und ſonſtigen Vergnügungen zu ſehen? Wer Das von

mir geglaubt hat, meine Herrſchaften, Der hat ſich geirrt. Oder hat

man in mir einen Organiſator zu finden geglaubt, der mit einem

halben Dutzend organiſatoriſcher Pläne zur Gründung von Penſions- und

1 Daſs ich dieſer Rede Wildenbruch's auch hier in der Zeitſchrift eine Stelle

eingeräumt habe, wird um ihres beherzigenswerthen Inhalts willen keiner Rechtfertigung

oder Entſchuldigung bedürfen. Nebenbei möchte ich in Bezug auf die hervorgehobenen

Ausdrücke: ſich irren, ſich täuſchen, ſich betrügen auf mein „Wörterbuch

deutſcher Synonymen“ (2. Aufl.) S. 78ff. hinzuweiſen mir erlauben.
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Altersverſorgungskaſſen c. fertig hervorſpringen würde? Meine Herr

ſchaften, wer Das in mir zu finden geglaubt hat, Der hat ſich nicht nur

geirrt, Der hat ſich getäuſcht. Oder endlich gar – hat man gemeint,

ich ſei der Mann, der vermöge Konnexionen an hohen, höchſten und aller

höchſten Stellen Dinge ins Werk zu ſetzen wiſſen werde, die ſonſt nicht

ins Werk zu ſetzen ſind? Meine Herrſchaften, wer mich für einen Solchen

gehalten hat, für Einen, der à la Falſtäff gewiſſermaßen die Geſetze des

Reiches in der Taſche trägt, Der hat ſich nicht nur getäuſcht, Der hat

ſich betrogen ! So weit war ich am Schluſſe der drei Tage mit meinen

Erwägungen gelangt und Sie werden mir zugeſtehen, es war nicht grade

weit. Was ich alles nicht war, Das hatte ich glücklich herausgebracht,

– aber was ich war, davon wuſste ich Nichts.

Endlich kam ich zu folgender Erwägung: Vielleicht wiſſen die Leute,

wie du Schriftſteller geworden biſt, und weil ſie es wiſſen, ſagen ſie ſich,

daſs Jemand, der ſo zum Berufe gelangt, den Beweis geliefert hat, daſs

er ſeinen Beruf liebt, und daſs Jemand, der ſeinen Beruf liebt, auch die

Berufsgenoſſen lieben muſs! Sie müſſen nämlich wiſſen, meine Herr

ſchaften, daſs ich anders dazu gekommen bin, als mancher Andere. So

wie es nämlich Maler giebt, die nur Maler werden, weil der Vater be

reits Leinwand, Muſiker, die nur Muſiker werden, weil der Vater die

Geige geſtrichen hat, ſo giebt es auch Schriftſteller, die es nur darum

geworden ſind, weil ſie es vom Vater her ſich angewöhnt haben. Ich

komme nun aus einer Familie, wo es keine Schriftſteller gegeben hat. Ich

würde ſagen, ich war unter den Meinigen der einzige weiße Rabe unter

den ſchwarzen, wenn das Bild nicht umgekehrt richtig wäre; denn da ich

der einzige Tintenvogel unter den Meinigen war, ſo muſs ich ſagen, ich

war der ſchwarze Rabe unter lauter weißen. Ich übergehe die Zeiten,

die dann kamen, wo ich im Sande des Bornſtedter Feldes als Offizier,

über den Gerichtsakten, als Referendar in Frankfurt a. O. dem äußeren

Berufe gab, was des Berufes war und im Innern Schriftſteller war und

blieb. Ich deute Dies alles nur an, um Ihnen zu zeigen, daſs Bedürfnis

mich zur Sache geführt hat. Wo Bedürfnis iſt, da iſt Liebe; und wenn

Sie daher angenommen haben, daſs ich den Schriftſteller-Beruf und was

damit zuſammenhängt, liebe, ſo haben Sie Sich diesmal nicht getäuſcht.

In dieſem Bewuſſtſein, als Freund den Freunden ſtehe ich Ihnen gegen

über; und ſomit komme ich zum Ziel. Ich bringe Ihnen nicht ein langes

Programm mit, nicht einen Korb voll Plänen und Entwürfen, nur ein

Wort, aber eins, das Alles umfaſſt, eine Aufforderung: Wir wollen zu

ſammenhalten ! Wollen einig ſein ! Dieſe Aufforderung ſcheint mir ſo

einleuchtend, daſs ich auch ſagen könnte, wir wollen vernünftig ſein. Aber

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. 35
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ich ſage es lieber nicht; denn die Deutſchen ſind bekanntlich ſtets vernünftig,

aber nicht immer einig. Wir wollen einig ſein; denn wir müſſen es ſein,

wenn wir unſere Aufgabe erfüllen wollen. Die Aufgabe des Schriftſtellers

in heutiger Zeit iſt eine ungeheure. Der Schriftſteller verwaltet den Geiſt

ſeines Volkes. Was Das bedeutet, heut zu Tage, wo der Geiſt in Tiefen

dringt, in die früher kein Senkblei hinunterdrang, brauche ich Ihnen nicht

zu ſagen, heut zu Tage, wo wir die Phantaſie der Völker und Maſſen

erhitzt und erregt ſehen zu großen, vielleicht auch zu furchtbaren Thaten.

Wie ſich der Einzelne zu der Aufgabe ſtellt, dieſe Volksphantaſie zu leiten

und zu behandeln, Das iſt Sache des einzelnen Schriftſtellers; die einzige

Bedingung iſt, daſs er wahrhaft ſei und keine Furcht habe vor Menſchen.

Was wir aber gemeinſam thun können, thun müſſen, iſt, daſs wir dem

Volke die Gemeinſamkeit unſerer Aufgabe vor die Augen führen, indem

wir einig geſchloſſen vor dasſelbe hintreten.

Die Welt giebt dem Menſchen den Rang, den er ihr abnöthigt.

Wir müſſen die Welt zwingen, daſs ſie den deutſchen Schriftſtellern den

Rang einräumt, der ihnen gebührt! Wir müſſen den Staat, in dem wir

leben und wirken, zwingen, daſs er das Schriftſtellerthum, die Litteratur,

als Element ſeines Kulturlebens anerkennt, daſs er es mehr anerkennt, als

es bisher geſchehen iſt. Was ich meine, wird Ihnen klar werden, wenn

ich Ihnen zwei Beiſpiele aus neuerer Zeit anführe: Herr von Helmholtz

feierte vor nicht Langem ſeinen 70. Geburtstag – Alles, was geiſtige

Macht hieß, in Deutſchland und außerhalb Deutſchlands, erſchien und

brachte ihm den Tribut ſeiner Verehrung. Helmholtz iſt ein großer Schrift

ſteller – wer kam nicht, ihn zu begrüßen? Das deutſche Schriftſtellerthum!

Warum kam es nicht? Weil es für die deutſchen Schriftſteller keine

Vertretung giebt! Vor Kurzem ſtarb Werner von Siemens. Bei ſeinem

Begräbnis war Alles vertreten, was deutſcher Geiſt in deutſchem Lande

hieß. W. von Siemens war ein großer Schriftſteller. Wer war bei

ſeinem Begräbnis nicht vertreten? Das deutſche Schriftſtellerthum. Warum

nicht? Weil es für die deutſchen Schriftſteller keine Vertretung giebt!

Wir haben eine Akademie der Wiſſenſchaften, eine Akademie der Muſik

und der bildenden Künſte. An dieſen vom Staate begründeten Inſtituten

erkennt der Staat die Wiſſenſchaft und die genannten Künſte als Elemente

an, die er braucht. Wo bleibt das Schriftſtellerthum und die deutſche

Litteratur? draußen vor der Thür! Es iſt viel zu thun, meine Herr

ſchaften, viel davon kann durch uns ſelbſt gethan werden. Wir müſſen auf

hören, eine quantité négligeable in unſerem Staatsleben zu ſein, müſſen

ein Organismus werden, deſſen Stimme man hört. Dazu müſſen wir einig

ſein, einig! Der einzelne Mann – alle zuſammen ein Schlachthaufen der
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Wahrheit. Unſer Verband iſt nur etwas Kleines, – das deutſche Schrift

ſtellerthum iſt etwas Großes. Daſs unſer Verband im deutſchen Schrift

ſtellerthum, und dieſes in unſerem Verbande aufgeht, daſs wir wirklich ein

Verband aller deutſchen Schriftſteller werden, Das ſei unſer Ziel. Im

Hinblick auf dieſes große Ziel laſſen Sie uns keine Zeit haben zu klein

lichem Hader! Da wo Hader geweſen iſt, wo Abſplitterungen ſtattgefunden

haben, laſſen Sie uns die Hand ausſtrecken und ſagen: „Kommt zurück!“

Wir wollen prüfen und, wo Unrecht geſchehen iſt, eingeſtehen und helfen

und wieder gut machen! Wir wollen Berufsgenoſſen ſein, einig ſein!

So erhebe ich mein Glas – der Verband in dem Sinne, wie er mir

vorſchwebt, der große allgemeine Verband, das ganze einige deutſche Schrift

ſtellerthum, es lebe hoch!“

Verſchränken und im Vorwege.

Vom Reichsgerichtsrath Daubenſpeck in Leipzig.

Die Grenzboten bringen im 52. Jahrgange, S. 200 folgenden Artikel

. . . Zwei ſolche edle Sprachblüthen hat der 18. und 19. Mai 1892

im Garten des deutſchen Reichsgerichts gezeitigt.

In einem Urtheil des fünften Civilſenats vom 18. Mai 1892 findet

ſich der Satz: „Die Reviſionsbeſchwerde erſchien gerechtfertigt und war

ſogleich im Vorwege bemerkt worden, daſs Dies zur Zurückweiſung in

die Berufungsinſtanz führen müſste.“ Alſo im Vorwege ! Vorweg

erſchien natürlich zu ſimpel. Aber daraus unter gänzlicher Verkennung

der Bedeutung des Wortes, das gar kein Hauptwort, ſondern ein Um

ſtandswort iſt (vgl. z. B. vorwegnehmen), die Wendung „im Vorwege“

bilden, als wenn bei „vorweg bemerken“ an einen vordern Weg gedacht

würde, iſt doch wirklich ſtark! Daſs Das einem Deutſchen begegnen kann,

hält man nicht für möglich.

Der vierte Civilſenat ſchreibt in einem Urtheil vom 19. Mai 1892?:

„Die Beklagte iſt nun der Meinung, daſs dem Kläger der Rechtsweg

verſchränkt ſei.“ Nein, der Rechtsweg iſt verſchloſſen oder verſperrt

oder allenfalls beſchränkt. Aber auch Das war natürlich wieder zu ſimpel.

Verſchmelzen wir alſo die drei Wörter in Wippchenmanier zu „verſchränkt“!

Ein Achſelzucken umſpielt unſre Lippen.

Plaudite! hätte der Verfaſſer noch hinzufügen ſollen.

1 Wörtlich lautet der Satz:

und es mag ſogleich im Vorwege bemerkt werden, daſs Dies deſshalb, weil . . . ., zur

Aufhebung des Berufungsurtheils und zur Zurückverweiſung der Sache in die Be

rufungsinſtanz führen müſste. Gruchot, Beitr. Bd. 36, S. 1141.

? Gruchot, Beitr. Bd. 36, S. 1179.
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Der animoſe Ton, zu dem jede Veranlaſſung fehlt, richtet ſich ſelbſt.

Der Verfaſſer ſcheint ein ehemaliger Lehrer zu ſein, der auch jetzt ſeine

Leſer behandeln möchte, wie früher ſeine Schüler, denen er ſeine – freiwillig

oder pflichtmäßig belachten – Kathederwitzchen und damit unbewuſſt oft

ſich ſelbſt zum Beſten zu geben liebte.

Aber auch in der Sache ſelbſt iſt das Hallo, das er erhebt, in keiner

Weiſe gerechtfertigt. Wenn er das Wörterbuch von Sanders zur Hand

genommen hätte, ſo würde er gefunden haben, daſs mundartlich und, wie

ein dort gegebener Belag zeigt, auch ſonſt z. B. in einer wiſſenſchaftlichen

Zeitſchrift (Herrig's Archiv für das Studium der neuern Sprachen) neben

dem Adverbium vorweg die Bildung: im Vorwege vorkommt, wie in

der Schriftſprache neben voraus auch im Voraus. Daſs der Urtheils

faſſer hier in ſeine Mundart verfallen iſt, Das iſt zwar nicht hübſch,

aber die deutſche Sprache geht daran nicht zu Grunde.

Dagegen iſt Das, was die Grenzboten von dem Worte „Verſchränken“

ſagen, durchaus irrig. Das Wort iſt ſehr alt. Es hat dieſelbe Abſtam

mung, wie Beſchränken und Einſchränken und bedeutet zunächſt, wie dieſe:

Etwas mit Schranken umgeben. Die beiden letzten Wörter haben noch

den Nebenſinn, daſs dadurch der Raum nur zum Theil der Verfügung

entzogen wird. Verſchränken geht aber weiter: es bringt zum Ausdruck,

daſs der Raum durch die Schranke der Verfügung gänzlich verloren

geht, daſs Etwas verſperrt, verbaut wird. Eine ähnliche Wortbildung iſt

das in der Revolutionszeit entſtandene Wort „Verbarrikadieren“; man

ſagt damit, daſs Etwas durch eine Barrikade unzugänglich gemacht iſt. Das

Wort „Verſchränken“ iſt, wie Sanders in ſeinem Wörterbuch Bd. 2,

Abth. 2, S. 1005 bezeugt, in der zuletzt erwähnten Bedeutung, jetzt ver

altend, aber keineswegs eine Neubildung nach der Art von Wippchen,

ſondern ein richtig gebildetes altes Wort, das ſich in der Rechtsſprache bis

auf den heutigen Tag erhalten hat, und das nur das Unglück hat, dem

Gelehrten der Grenzboten unbekannt zu ſein.

„Es denkt“ u. Ä. m.

(Zu Band 5 der Zeitſchrift, Seite 449.)

Von L. Ott in Wien.

Es iſt der richtigſte Ausdruck für unſere intellektuelle Thätigkeit, wenn

Moleſchott ſagt: „wir denken nicht durch eine Willensthat“ – gewiſs

nicht, ſondern es denkt in uns, weil ein geſundes Gehirn ſeinem Weſen

nachdenken muſs. Es denkt in uns und, wie wir ſagen: es blitzt, ſo können
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wir ſagen: es denkt. Der Menſch iſt ein denkender Mechanismus. Fiſcher,

die Freiheit des menſchlichen Willens und die Einheit der Naturgeſetze. Lpz.

Wigand, 1871. Zweite Auflage. S. 95 (Ein materialiſtiſches Werk).

Um den Reigen dieſer Ergießungen zu ſchließen, führe ich noch einige

Zeilen aus der Zuſchrift eines berufenen Dichters an; ſie lauten: „Auf

Richtigkeit des Rhythmus und vollendete Rundung der Reime darf ich keine

Anſprüche machen, da ich immer nur dem innern Genius folge und –

ich dichte nicht, es dichtet in mir.“

Ich habe dieſe Reihe von Bekenntniſſen abſichtlich ohne große Unter

brechungen gegeben, um den Eindruck nicht zu ſchmälern, den eine ſolche

Einmüthigkeit der Anſichten notwendig üben muſs. Wer möchte jetzt noch

zweifeln, daſs es nicht das Bewuſſtſein des Dichters iſt, welches die Ge

danken ſchafft und die Geſtalten ruft, daſs wir nicht durch eine freie

Willensthat denken, ſondern daſs es in uns denkt, kraft der dem

Organ des Geiſtes, dem Gehirn, innewohnenden Eigenſchaft? Die Funktion

des lebenden Gehirns iſt Denken. ebd. S. 119.

Zuſatz des Herausgebers. Einen hergehörigen Satz von Konr.

Telmann für den Gebrauch des es als des Subjekts der ſogenannten un

perſönlichen Zeitwörter habe ich auch in der Zeitſchrift Bd. VI, S. 383,

Nr. 3 – unter Hinweis auf meine Hauptſchwier. S 127a – angeführt,

wozu ich hier noch den ganz ähnlichen Satz aus dem Roman: „Die Jagd

nach dem Glück“ von C. Karlweis in Wien (ſ. die Zeitſchrift „Vom Fels

zum Meer“ 1893, Bd. XII, S. 163a) fügen möchte:

„Trotzdem er ſchier krampfhaft bemüht war, eine ernſte und würde

volle Haltung zu bewahren, lachte er hier laut auf. Es war ſtärker als er.“

Sprachliches zu einigen Kapiteln aus dem Roman:

„Die Jagd nach dem Glück“ von C. Karlweis

(in der Zeitſchrift „Vom Fels zum Meer“ – 1893 – Band XII).

Die nachfolgenden abgeriſſenen Bemerkungen gelten hauptſächlich dem

wieneriſchen oder vielmehr öſterreichiſchen, zum Theil auch nur ſüddeutſchen

Sprachgebrauch.

1. Bis.

„Noch nicht, Schatz! Bis du es wiſſen darfſt, wirſt du Alles

erfahren.“ S. 160a, ſtatt: wenn, vgl.: „Bis [= wenn's Unglück

fertig is, dann iſt die Frau Mutter gut zum Rathen und Helfen.“ S.

131b, ſ. meine Hauptſchwier. S. 83b unter bis 1c als Präpoſition
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(oder Verhältniswort) „in Zeitbeſtimmungen zur Angabe eines bloß dem

nächſt bevorſtehenden Zeitpunkts (entſprechend einem Wann?), nicht einer

Zeitſtrecke (von jetzt ab zu jenem Zeitpunkt hin)“ – und entſprechend

2b auch als Bindewort (Konjunktion) „zur Bezeichnung eines Wann?“,

ſ. dazu die Belege, namentlich aus Alfred Meißner, von denen ich hier

nur den einen wiederholen will: „Das wird ſpäter aufgehellt werden,

bis [= wenn die Zeit gekommen“ u. ſ. w.

2. Jhnen.

Über das ſüddeutſche Ihnen als Accuſativ des höflichen Anrede

fürwortes ſtatt Sie oder rückbezüglich Sich (entſprechend einem Dich,

nicht Dir) ſ. Zeitſchr. VI, S. 394, wie ſchon III, S. 200 ff. Daran

ſchließen ſich folgende Stellen aus dem Roman von Karlweis: „Es iſt

ſchon aufgeräumt im Zimmer. Sie brauchen Ihnen nicht zu génieren.“

S. 129b, ſtatt Sich, wie es bei der Anrede mit Du heißen würde:

„Du brauchſt dich nicht: dir nicht zu génieren“, vgl. „Aber Sie wer'n

Ihnen doch net génieren.“ S. 132a. „Sie wollen nur nicht heraus

mit der Farb', weil ’S Jhnen Sie Sich, Acc. fürchten, man könnt'

was verlangen von Ihnen [Dat. Fürchten 'S Jhnen [Acc. doch nicht

ſo!“ S. 163a.

3. über.

„Auf der Heimfahrt . . . nahm Litzl über Lina's Aufforderung im

Wagen Platz.“ S. 165b, ſtatt auf, ſ. Hauptſchwier. S. 298b, Nr. 11.

4. Beſcheid geben und: Beſcheid thun.

Nach dem allgemeinen deutſchen Schriftgebrauch (ſ. mein Wörterb. III,

S. 901a/b) gilt die erſte Verbindung in dem Sinne: Auskunft geben

(urſprünglich von einem die Parteien ſcheidenden Richterſpruch, dann ver

allgemeint), dagegen bedeutet: „Einem Beſcheid thun“ ſo viel wie: er

wiedernd ſeinen Mann ſtehen, z. B. mit Speer und Schwert 2c, namentlich

oft trinkend, – wofür veraltet, z. B. bei ſchleſiſchen Dichtern, wie Logau,

Lohenſtein, ſich auch die Wendung findet: Einem beſcheiden thun. In

Öſterreich aber wird in dieſem Sinne auch geſagt: Einem Beſcheid

geben, ſ. bei Karlweis S. 166 a:

„Er hatte Allen Beſcheid geben müſſen und trat nun, die Stirne

glühend von dem ungewohnt reichen Weingenuſs, in den kleinen Wintergarten.“

5. Das Paar.

Die folgende Bemerkung betrifft, obgleich anknüpfend an eine Stelle

aus dem Roman von Karlweis, nicht etwas beſonders Mundartliches, ſon

dern den allgemeinen deutſchen Sprachgebrauch.
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In meinen Hauptſchwier. S. 242b ff. habe ich unter dem Titel

kopf: Sammelnamen geſagt: „Entweder erſcheint der zuſammenfaſſende

Einheitsbegriff als Hauptbeſtimmung; dann bezeichnet der Genitiv oder

von das Abhängigkeitsverhältnis der untergeordneten einzelnen Weſen oder

Dinge. Oder dieſe erſcheinen als Hauptbegriff und ihre Zuſammenfaſſung

als nebenſächlich; dann tritt davor der Sammelname nach Art eigenſchafts

wörtlicher Zahlwörter ohne Einfluſs auf die Rektion. Demgemäß auch

Verbindung mit der Einzahl, ſ. Fügung nach dem Sinne 2c.“ Unter den

dazu gegebenen Beiſpielen finden ſich u. A. auch die folgenden: „Ein

Dutzend guter (der oder: von den beſten) Stahlfedern koſtet – oder:

ein Dutzend (vgl. zwölf) gute Stahlfedern koſten (minder genau: koſtet)

2 Groſchen. Mit einem Dutzend guter Äpfel. Mit einem (oder: mit

ein) Dutzend guten Äpfeln c.“ und weiterhin: „Ein Paar (ſ. o.: Dutzend),

auch z. B.: Hier wohnten ein Paar frommer Hausleute. Juſtus Möſer,

Phantaſieen 2, 351 c.“

Dazu füge ich hier noch folgende Sätze:

„Aber ein Pärlein (Eidechſen, deren ſinngemäße Mehrzahl ſtatt

des den ſtrengen Forderungen der Sprachlehre entſprechenden deſſen

Kopf und Rücken | feuerfarbige Funken ſchmücken, windet [Einzahl ſich

furchtlos auf ihrem Schoß.“ Leop. Jacoby, Qunita S. 91. – „Palais,

auf deſſen Balkon das königliche Paar [Einzahl mit ihren [wie auf

eine Mehrzahl bezogen Kindern erſchien Einzahl].“ Bär-Kalender

(Berlin 1890), S. 208.

Hieran ſchließe ich den folgenden Satz aus dem Roman von Karl

weis (S. 161a): „Dieſe Erfolge vermochten das Paar nicht zu ver

geſſen“, in ſinngemäßer Fügung, vgl.: Dieſe Erfolge vermochten die

Beiden (oder: die beiden Eheleute) nicht zu vergeſſen. Jedenfalls

würde es in dem Satze von Karlweis richtiger und deutlicher mit dem

Zeitwort in der Einzahl (entſprechend dem Subjekt: das Paar) geheißen

haben: Dieſe Erfolge vermochte das Paar nicht zu vergeſſen. Die Leſer

werden ja ſonſt förmlich verleitet, die Mehrzahl des Zeitworts vermochten

zunächſt auf die unmittelbar vorhergehende Mehrzahl: dieſe Erfolge

zu beziehen, ſtatt auf das durch die Umſtellung (Inverſion) erſt nachfolgende

Subjekt: das Paar.
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Iſt der Ausdruck: „mich überläuft's“ ein auffälliger

und ſeltener?

Wahrſcheinlich wundern ſich die meiſten Leſer darüber, daſs eine

ſolche Frage hier in der Zeitſchrift überhaupt aufgeworfen und erörtert

wird. Warum es geſchieht, wird aus dem Folgenden ſich klar genug

ergeben; zunächſt aber will ich hier mittheilen, was Adelung's, Campe's

und mein Wörterbuch Hergehöriges mittheilen.

Der Altmeiſter Adelung ſchreibt:

„Überlaufen . . . als ein Aktivum mit der vierten Endung . . .:

4) auf der ganzen Oberfläche hinlaufen, doch nur in den figürlichen Redens

arten: Es überläuft mich ein Schauer, ein Angſtſchweiß.“

In dem Campe'ſchen Wörterbuch aber heißt es: „von flüſſigen

Körpern über und über bedecken, überſchwemmen: Mich überläuft ein kalter

Schweiß. Das Land ſoll ganz wie mit einem Waſſer überlaufen werden.

Amos 8, 8. Uneigentlich: überfallen: Mich überläuft ein Schauer, er

ergreift mich über dem ganzen Körper“

und in meinem Wörterbuch habe ich, nachdem ich auf die Stelle aus Amos

und einige ſich anſchließende hingewieſen, folgende Belege aufgeführt:

Ein Schauder überlief mich vom Kopf bis auf die Füße. Goethe

14, 167. Ein Schauder überläuft die Erde. 10, 226. „Mich überläuft's.“

O ſchaudre nicht, 11, 138. [Mich überlief's 9, 160. Es überläuft. Einen

kalt. Chamiſſo 4, 106. Werner, Oſtſ. 1, 86; Gutzkow, Ritter von Geiſt

5, 143; 531 2c., ſiedendheiß. Benedix 10, 120 2c.; ungewöhnlich: Mir

überläuft es heiß. Tieck 2, 89, wie umgekehrt: Es überläuft ihn die Haut

mit einem kalten Schauer. Muſäus, Volksmärchen 3, 7.“

Aus dieſen Anführungen erſehen die Leſer, was ſie ſich freilich auch

ohnehin ſelbſt geſagt haben werden, daſs der Ausdruck: „mich überläuft's“

ein durchaus nicht ungewöhnlicher, ſeltner und auffälliger iſt; und nun

leſe man, was Profeſſor Dr. Max Koch zu Breslau in ſeinem Aufſatz:

„Neue Goethe- und Schillerlitteratur V“ (in den Berichten des Freien

deutſchen Hochſtiftes zu Frankfurt a/M, Jahrg. 1892, S. 485) ſchreibt:

„Von der eigentlichen Goethephilologie, gegen die Braitmeier ſeine

Angriffe richtet, bringt das neueſte Goethejahrbuch eine Probe, die, ſo

gerne ich harte Worte vermeide, doch ein offenes Ausſprechen dringend zur

Pflicht macht. O. Pniower geht in ſeiner Studie Fauſt und das hohe

Lied“ von der ihm höchſt auffälligen Thatſache aus, daſs Goethe die Worte

des hohen Liedes et venter meus intremuit ad tactum mit dem auch

von Gretchen und Klärchen gebrauchten Ausdruck: „mich überläuft's über

ſetzt hat, um die Abhängigkeit der beiden dramatiſchen Stellen von
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der bibliſchen Liebespoeſie zu erweiſen. Zwar hat er gehört, daſs der

Ausdruck noch heute dialektiſch vorkommt, er ſcheint ihm aber zu prägnant,

um nicht das Zuſammentreffen des „Fauſt“ und des hohen Liedes in einer

ſo charakteriſtiſchen Wendung als Beweis für irgend einen näheren Zu

ſammenhang der Überſetzung mit dem Drama anzuſehen. Es kommt

wohl öfters vor, daſs norddeutſche Erklärer den dialektiſch ziemlich abge

griffenen Ausdruck eines ſüddeutſchen Schriftſtellers als eine ſprachliche

Seltenheit behandeln. Und der Ausdruck: „da überläuft's Einen iſt, ob

wohl ich ihn bei Schmeller ſo vergeblich geſucht habe, wie Pniower bei

Adelung und Sanders, doch eine in Süddeutſchland und, wie mir geſagt

wird, auch in Schleſien ganz gewöhnliche Redensart. Goethe ſelber hat

ſie noch in ſeiner klaſſiſchen Periode im „Tankred“ und „Epimenides Erwachen“

gebraucht, deren Entſtehungszeit Pniower, wenn ſeine Beweisgründe über

haupt gelten ſollen, gleichfalls in den Herbſt 1775 verlegen muſs; denn

das mich überlief's in der Überſetzung des hohen Liedes und Gretchens

„mich überläuft's“ iſt für Pniower ein Beweis, daſs die Gretchenſcenen im

Herbſt 1775 entſtanden ſind.

In der Hauptſache, womit Max Koch gegen Pniower auftritt,

gebe ich natürlich dem erſteren unbedingt Recht. Geſetzt, der Ausdruck:

„mich überläuft's“ wäre wirklich ein ſo ſeltener und ungewöhnlicher, wie

er in der That ein in ganz Deutſchland üblicher und gebräuchlicher iſt:

wie in aller Welt kann man aus dem Vorkommen eines einzelnen unge

wöhnlichen Ausdrucks in zwei verſchiedenen Stellen eines Dichters den

Schluſs ziehen wollen, daſs die Abfaſſungszeit dieſer Stellen eine gleich

zeitige ſein muſs?

Aber Prof. Koch hätte ſich doch durch Nachſchlagen erſt vergewiſſern

müſſen, daſs die in Rede ſtehende Ausdrucksweiſe ſich wirklich bei Adelung

und Sanders nicht findet. Daſs der vorſichtige und zuverläſſige Schmeller

ſie in ſeinem bairiſchen Wörterbuch nicht aufführt, hat nichts Befremden

des, da dieſe Redeweiſe durchaus nicht eine eigenartig bairiſche, ſondern

vielmehr eine in ganz Deutſchland, im Norden und im Süden, gleich

mäßig übliche und gebräuchliche iſt.

Ordnungszahlen von Brüchen,

Allgemein üblich ſind die ſogenannten Ordnungszahlen bei ganzen

Zahlen: der erſte, der zweite, dritte 2c, zehnte 2c, zwanzigſte, einund

zwanzigſte, hundertſte u. ſ. w. Von Brüchen kommen derartige nur ſelten
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vor; doch ſ. darüber mein Wörterbuch Bd. I, S. 662b/c, wo ich in

der Anmerkung 4 zu „halb“, von Formen wie anderthalb, dritte

halb, viertehalb 2c. handelnd, geſagt:

„Eine zugehörige Ordnungszahl iſt ungewöhnlich; doch: Ariſtophanes

im 15/2 Jahre und Shakeſpeare im 20ſten. Jean Paul 41, 41, wo

man wohl zu leſen hat: im ſechzehnte halbten Jahre, ſ. auch 21, 132.“

Hierzu füge ich nun den Hinweis auf einen Bericht über ſechs in

der 2. Hälfte des Novembers 1892 durch Anwendung der Photographie

entdeckte neue Planeten (in der National-Zeitung, Morgen-Ausgabe vom

17. Dec, 1. Beiblatt). Da heißt es denn: „11. Größe; 11, 5. Größe;

12. Größe und 12, 5. Größe.“

Wer Dies etwa vorzuleſen hat, wird ſtutzig werden und, wenn er

ſich faſſt, vielleicht zu dem Auskunftsmittel greifen, ſtatt der vorangehenden

Ordnungszahl die nachfolgende Hauptzahl zu ſetzen, wie man ja auch oft

genug, -– ſtatt:

„Im zehnten (10.) Verſe des zweiten (2.) Kapitels“ –

ſchreibt und ſpricht:

„Kapitel zwei (2), Vers zehn (10)“,

vgl. Akt (oder: Aufzug) drei (3), Scene (oder: Auftritt) fünf (5) ſtatt:

„im fünften (5.) Auftritt des dritten (3.) Aufzuges u. Ä. m.

Aber auf dieſe Weiſe umgeht man nur die Schwierigkeit, man löſt

ſie nicht. Wie wird man auf die Frage: „Von der wievielten Größe iſt

der neue Planet?“ die Antwort: „Er iſt nicht von der 12., ſondern nur

von der 12,5. Größe“ auszuſprechen haben?

Meiner Anſicht nach: „Er iſt nicht von der zwölften, ſondern

nur von der zwölf-fünf-zehntelten Größe“,

wenn man nicht nach der oben angegebenen Weiſe ſprechen will:

„von der dreizehntehalbten Größe“.

Vielleicht hat ein ſternkundiger Leſer die Freundlichkeit, mittzutheilen,

welche Weiſe in derartigen Fällen unter den Sternkundigen die allgemein

übliche iſt.

Gegen den Höflings- und Höflichkeitsſchwulſt in der Sprache.

Gegen den byzantiniſchen Stil ſpricht Pfarrer Bacmeiſter

in dem „Kirchlichen Anzeiger für Würtemberg“ ein zeitgemäßes Wort. Den

Anlaſs gaben ihm zunächſt die Anordnungen des königlichen Oberhofrathes

vom 31. Oktober 1892 über die Beiſetzung der Königin Wittwe Olga von

Würtemberg, in welcher wiederholt die Ausdrücke „hohe Leiche, allerhöchſte

Leiche, höchſtſelige Königin“ u. ſ. w. vorkamen. Eine ſolche Sprache findet
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er um ſo bedauerlicher, je aufrichtiger die Anhänglichkeit an die verſtorbene

und je wahrer die Trauer um ihr Scheiden geweſen ſei; denn in breiten

Schichten des Volkes müſſe ſie ein Anlaſs zur Schwächung des monarchiſchen

Gefühls, ja zu Spott und Hohn ſein; ſie verſtoße auch gegen die Wahr

heit des „Evangeliums“. Er erinnert dann daran, wie im vorigen Jahr

hundert das höfiſche Ceremoniell in Frankreich in ſein entſetzliches Gegentheil

umſchlug. Grade wer die rechte Geſinnung dem König und der Obrig

keit gegenüber pflanzen und pflegen wolle, werde über den gegenwärtig

mehr und mehr anwachſenden Byzantinismus Sorge empfinden. Wenn

z. B. der König eine ſehr untergeordnete Stelle vermöge „höchſter“ oder

„allerhöchſter Entſchließung„ „allergnädigſt“ zu übertragen geruht haben,

ſo werde das endlich zur gedankenloſen Formel; und das königliche Anſehen

leide darunter. Man ſollte mit der „Gnade des Königs“ ſorgſamer um

gehen. Der König hat das hohe Recht der Gnade, einen wirklichen Abglanz

der göttlichen Gnade, wenn er das Recht der Begnadigung ausübt. Aber

wenn er eine Stelle im Staate einem Beamten überträgt, ſo iſt Das ein

Staatsgeſchäft, bei dem die Gnade, ſtreng genommen, keine Rolle ſpielt;

denn Gnade bedeutet Herablaſſung zu Einem, der es nicht verdient hat,

und zu einem Unwürdigen; dort aber wählt doch der König den Würdigſten

und Tauglichſten aus. Es hängt damit allerdings der ganze amtliche

Formalismus zuſammen, z. B. die Skala der Unterſchriften „Hochachtungs

voll“ bei der Bezirksbehörde, „Verehrungsvoll“ bei der Kollegialbehörde,

„Ehrerbietig“ bei dem Miniſterium, „Ehrfurchtsvoll“ bei dem König. Daſs

Viele auch da noch den Superlativ anbringen zu müſſen glauben und aus

einem Hochachtungsvoll ein -vollſt machen, iſt eine Geſchmackloſigkeit; denn

was „voll“ iſt und noch voller und endlich vollſt wird, das läuft über,

und was darüber iſt, Das iſt vom Übel!“ Was Herr Pfarrer Bacmeiſter

hier über die Verhältniſſe innerhalb der ſchwarz-rothen Grenzpfähle urtheilt,

trifft auch in anderen deutſchen Landestheilen zu; wie viel wird aber noch

über den Formelkram, an dem freilich gar Viele nur aus äußerm Zwang

feſthalten, geſchrieben werden müſſen, bis er einmal dahin geſchafft wird,

wohin er gehört! (Aus der National-Zeitung 45, 725.)

Zum Verdeutſchungswörterbuch.

Als Ergebnis eines Preisausſchreibens für Verdeutſchung

ſtudentiſcher Fremdwörter theilen die „Burſchenſchaftsblätter“ mit,

daſs Gymnaſiallehrer Dr. phil. W. Kauſche in Stettin geſiegt hat. Seine

deutlicher: müſſe eine ſolche Sprache.
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Verdeutſchungen entſprechen nach dem Urtheil des Schiedsgerichts am meiſten

den Anforderungen, welche für die ſtudentiſche Umgangsſprache in Betracht

kommen. Aus den überhaupt angenommenen Verdeutſchungen ſeien folgende

erwähnt: Contrahage = Forderung. Contrahieren = Fordern. In cor

pore = Geſchloſſen. Dedicieren = Stiften, widmen. Deprecation =

Abbitte. Deprecieren = Abbitten. Charge= Amt. Chargierter = Be

amter. Comment=Brauch. Commentmässig=Brauchmäßig. Couleur=

Farbe, Verbindung, Farbenverbindung. Dimission=Abgabe. Dimittieren=

Abgeben. Excludieren = Ausſtoßen. Exclusion = Ausſtoßung. Renon

cieren= Probezeit durchmachen. Revocation = Widerruf. Revocieren =

Widerrufen. Suite=Fehde. Suspendieren= Sich auflöſen. Suspension=

Auflöſung. Dieſe letzte Verdeutſchung entſpricht nicht dem Begriffe: Sus

penſion iſt nur eine vorläufige Auflöſung mit der Erwartung des „Wieder

aufthuns“. Auch der „Beamte“ wird wohl kein Glück haben. Der flotte

Bruder Studio wird ſpäterhin noch früh genug Beamter, ohne daſs er

dieſen Titel ſchon auf der Univerſität vorwegzunehmen braucht. Für

„aktiv“ in dem beſtimmten Sinne konnte auch der Sieger kein paſſendes

deutſches Wort finden. (National-Zeitung 45, 581.)

-

Zu der Abwandlung der von zuſammengeſetzten Wörtern

abgeleiteten Zeitwörter.

S. hierüber in dieſem Jahrgang der Zeitſchrift z. B. S. 219 ff.

und 305 ff. und die dazu angezogenen ausführlicheren Erörterungen aus

meinen „Sprachbriefen“ und aus meinen „Hauptſchwierigkeiten“.

An das dort Geſagte anknüpfend führe ich hier den folgenden Satz

aus Zollings Gegenwart, Bd. 40, S. 327a, an.

„Da wird nirgend getändelt und weltgeſchmerzelt.“

Das hervorgehobene Wort iſt eine Fortbildung von dem Hauptwort

Weltſchmerz, wie ich deren unter dieſem Worte in meinem Wörterb. II,

S. 976c einige angeführt habe, nämlich: Weltſchmerzler und welt

ſchmerzlich, vgl. ferner in meinem Ergänz.-Wörterb. auch noch Belege

für weltſchmerzend, Weltſchmerzelei, Welt geſchmerz, Welt

ſchmerzling, weltſchmerzleriſch, Weltſchmerzlichkeit und vgl. weiter

z. B. auch: „Aus ſeinem kraftloſen Weltſchmerzthum“ Roman-Bib

liothek 16, 121 a u. a. m.

alſo vielleicht: einſtweilige oder zeitweilige oder vorläufige Auflöſung.

Der Herausgeber.
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Bildungen wie Weltſchmerzler, Weltſchmerzelei, weltſchmerz

leriſch ſetzen allerdings ein Zeitwort wie das in Zolling's „Gegenwart“

gebrauchte weltſchmerzeln voraus; aber derartige „ſcheinbar zuſammen

geſetzte Zeitwörter“ (ſ. Zeitſchr. 4, S. 262 ff.) dürfen regelrecht doch nicht

wie wirkliche trennbar zuſammengeſetzte Zeitwörter behandelt werden, wie

ſie denn eigentlich auch nur im ſubſtantiviſchen Infinitiv und in dem eigen

ſchaftswörtlichen Mittelwort der Gegenwart üblich ſind; alſo wohl: „Die

weltſchmerzelnden Dichter. Das Weltſchmerzeln von Byron's Nach

ahmern“ 2c.; aber nicht: „Der Dichter ſchmerzelt Welt“, ſondern

höchſtens: „er weltſchmerzelt“, wenn man nicht eine Wendung vorzieht

wie: er ſpielt 2c. mit dem Weltſchmerz 2c. Und ſo würde es in dem

Satze, der zu dem Vorſtehenden den Anlaſs gegeben, füglicher heißen:

„Da wird nirgend getändelt oder mit dem Weltſchmerz geliebäugelt“

– oder ſonſt wenigſtens mit der vorangeſtellten ſtatt der zwiſchen

geſchobenen Silbe ge: „Da wird nirgend getändelt oder geweltſchmerzelt.“

Zu Rückert's Weisheit des Brahmanen.

(Leipzig, 1879.)

1. „Doch viel Inſekten ſind geflügelt nur, wenn männlich,

Und Vogelmännchen am Geſang und Schmuck erkennlich.“

Bd. VI, S. 213 = Buch XVIII, Nr. 213,

ſtatt erkennbar, vgl. mein Wörterb. I, S. 897a, wo ſich auch ein anderer

Beleg desſelben Dichters für erkennlich in dieſem Sinne findet. Sprach

üblich aber iſt nur erkennbar und, davon verſchieden: erkenntlich,

zu deſſen Erklärung ich a. a. O. geſagt habe: „empfangenes Gute (an-)

erkennend und ſich demgemäß in Erwiederung von Gutem durch eine Ver

geltung dankbar (ſ. d.) äußernd 2c.“

2. „Die Sprache wirſt du bald unter-, bald überſchätzen,

Je nach du willſt in ſie und aus ihr überſetzen.“

Bd. VI, S. 258 = Buch XIV, Nr. 46,

ſprachüblich: je nachdem, eben ſo:

„Wie Manches iſt darin zu ſchelten und zu loben,

Jenach man es beſchaut von unten oder oben.“

Bd. III, S. 230 = Buch VIII, Nr. 142,

ſ. mein Wörterb. II, S. 370a, wo ein anderer Beleg für das ungewöhn

liche Wort aus Rückert angeführt iſt.

3. „Bis dort das Auge lernt, im Glanze ſich zu weiden

Und hier die Gegenſtänd' im Dunkel unterſcheiden.“

Bd. III, S. 83 = Buch VII, Nr. 83.
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Hier hat der erſt von lernen abhängende Infinitiv das zu vor

ſich, das vor dem zweiten fehlt, – ein willkommener Nachtrag zu dem

hier in der Zeitſchr. III, S. 134 ff.; IV, S. 270 ff. und S. 386, Nr. 8

und V, S. 40, Nr. 21 Geſagten.

4. „Die Freiheit iſt im Kampf mit der Nothwendigkeit;

Geendet nicht, doch ſchon entſchieden iſt der Streit;

Denn nie wird die Natur mehr ſtärker, als ſie war;

Doch ſtärker wird der Menſch und wird es immerdar.“

Bd. VI, S. 215 = Buch XVIII, Nr. 57,

ſ über die Doppelſteigerung meine Hauptſchwier. S. 262a in Nr. 3.

Ich würde hier als Änderung vorſchlagen:

„Denn nicht wird die Natur je ſtärker als ſie war“ 2c.

Einfluſs.

„Mein Mann nimmt kaum Einfluſs auf die Geſchäfte der Firma.“

Dieſer Satz aus einem Roman des bekannten öſterreichiſchen Schrift

ſtellers C. Karlweis (in der Zeitſchrift „Vom Fels zum Meer“, Bd. XII,

S. 59a, ſ. o. S. 461 ff.), veranlaſſt mich zu den nachfolgenden kurzen

Bemerkungen.

In meinem Wörterbuch (Bd. I, S. 473c) habe ich Einfluſs in

der übertragenen Bedeutung erklärt: „Einwirkung, die Etwas auf eine

Perſon, auf einen Gegenſtand ausübt“ und, nachdem ich Beiſpiele für

Verbindungen, wie: „Einfluſs auf Einen oder auf Etwas haben, üben 2c.“

angeführt, in einer Anmerkung geſagt: „Früher auch übertragen meiſt:

Einfluſs in ſtatt auf“ unter Hinweis auf Stellen aus Fichte, Goethe,

Knebel, Mendelsſohn, Wieland 2c. Darauf heißt es weiter: „Jetzt öfter

ein tranſitives Zeitwort: beeinfluſſen“ mit Belegen aus Fanny Lewald,

Th. Mundt, Ad. Stahr. Es iſt auffällig und beachtenswerth, daſs dies

jetzt ſo allgemein übliche Zeitwort in Grimm's Wörterbuch noch keine

Aufnahme gefunden, vgl. in meinem Ergänz-Wörterb. S. 208c, wo ſich

auch Belege für die zugehörigen Bildungen, wie beeinfluſsbar (Gegen

ſatz: unbeeinfluſsbar, beide mit der Fortbildung auf -keit); unbe

einfluſſt, Beeinfluſſtheit, Wahlbeeinfluſſung 2c. finden.

Aber auch in meinem Wörterbuch fehlt, wie ich bekennen muſs, die

in dem Satze von Karlweis (ſ. o.) vorkommende und in Öſterreich ſehr

gewöhnliche Verbindung: Einfluſs auf Etwas nehmen!; doch habe ich

Vgl. z. B. in der National-Zeitung (Abendausgabe vom 23. December 1892)

in einem Aufſatz aus der Wiener Zeitung: „Sich nicht für berufen erachten, auf dieſe

Verlaſſenſchaftsabhandlung irgendwelchen Einfluſs zu nehmen“ u. Ä. m.
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das bei Grimm noch vollſtändig fehlende Einfluſsnahme unter den

Zuſammenſetzungen des veralteten Hauptworts: die Nahme in meinem

Wörterb. II, S. 387a, aufgeführt, wo es heißt:

„Einfluſsnahme (ſelten): Beeinfluſſung: Ob eine ſolche Einfluſs

nahme möglich. Jahrhundert 2, S. 325“, vgl. mein Ergänz-Wörterbuch

S. 366b, wo aus der National-Zeitung angeführt iſt: „Jede Einfluſs

nahme auf die Wahlen“ mit Hinweis auf zahlreiche Belegſtellen aus

dieſer Zeitung, wie auch aus der Wiener Allgemeinen Zeitung.

Man wird mich nicht ſo miſsverſtehen, als ob ich die aus Öſter

reich eingedrungene umſchreibende Wortbildung als eine empfehlenswerthe

Bereicherung des Sprachſchatzes betrachte. Im Gegentheil glaube ich, daſs

ſie faſt in allen Fällen (wie angegeben) durch das kürzere Beeinfluſſung

erſetzt werden kann; ſo könnte es in der Stelle aus der National-Zeitung

heißen: „Jede Beeinfluſſung der Wahlen“ oder ganz kurz: „Jede

Wahlbeeinfluſſung.“

Vgl. in Betreff Deſſen, was Wuſtmann in ſeinen Sprachdummheiten

über die Zuſammenſetzungen von - Nahme im Allgemeinen aburtheilt,

meine Bemerkung hier in der Zeitſchrift, Jahrg: VI, S. 175. Hier be

ſchränke ich mich auf Das, was er im Beſondern über die in Rede ſtehende

Zuſammenſetzung ſagt. Es heißt bei ihm:

„Ganz unſinnig iſt Einfluſsnahme; denn Einfluſs hat man ent

weder oder man gewinnt ihn; man kann ihn auch zu gewinnen ſuchen,

ſich ihn ſogar anmaßen, aber man nimmt ihn nicht.“

Dieſe Beweisführung iſt jedenfalls eine verunglückte. Wer auf

Etwas noch keinen Einfluſs hat, ſondern ihn erſt zu bekommen ſtrebt, zu

gewinnen (zu erlangen c.) ſucht, ſei es nun, daſs er darauf begründeten

Anſpruch hat, ſei es ohne Fug und Recht, durch bloße Anmaßung, –

warum ſoll es „unſinnig“ ſein, von einem Solchen mit den Öſter

reichern zu ſagen, daſs er Einfluſs darauf nimmt?

Wuſtmann hätte alſo bei etwas mehr Überlegung nicht ſagen ſollen,

daſs die Zuſammenſetzung „unſinnig“, ſondern nur, daſs ſie ſchwerfällig

und entbehrlich ſei.

Gleifef.

Über dies Wort iſt mir aus einer Stadt in Thüringen, in der eine

Dame aus Dortmund es zur Bezeichnung eines Spaltes, eines Riſſes im

Eiſe gebraucht hatte, eine Anfrage zugegangen. Man wünſchte, zu erfahren,

ob der Ausdruck in dieſer Bedeutung in der hochdeutſchen Umgangsſprache

in Weſtfalen allgemein oder in welchen Gegenden er üblich ſei. Ich wandte
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mich deſshalb an den Verleger meiner Zeitſchrift, durch deſſen Güte ich

die nachfolgende Mittheilung erhielt:

„Gleife iſt nicht zu ermitteln und faſt ſollte man annehmen, der

Anfragende habe ſtatt Gleiſe eben Gleife geleſen. Letzteres kommt im

Hochdeutſchen, ſo viel hier bekannt, nicht vor; vielleicht hat es Jemand

auf gut Glück aus dem Plattdeutſchen überſetzt. Man nennt im Sauer

lande (etwa Regierungsbezirk Arnsberg, öſtlich) einen Riſs, meiſt die Fuge

im Fußboden zwiſchen den Dielen, eine Gläpe (oder Glepe, Gliäpe)

und im Münſterlande Gleve (Gläve, Glefe, Glewe).

Ein ähnliches Wort im Platt des Paderborner Landes (zumal im

oberwäldiſchen Diſtrikt, wie das Fürſtbisthum Paderborn in ſeinem öſtlichen

Theile, zwiſchen Eggegebirge und Weſer heißt) dürfte Gleihe ſein, z. B.:

Üt liggt do in der Gleihen = es liegt dort im Geleiſe, in der

Fuge, die der Wagen macht, im Spalt 2c. Ob jedoch Gleihe, das in

andern Mundarten, wie ſie in Weſtfalen ſo zahlreich – oft auf kurzen

Strecken wechſelnd – neben einander vorkommen, leicht zu Gleiwe, Gläwe,

Gläpe wird, von Geleiſe, Gleis herkommt oder von gleiten, dar

über iſt kaum Etwas feſtzuſtellen. Gleiten heißt platt im Paderborn'ſchen

gleihen. – Z. B. ſang man hier früher beim Fleiſchſammeln zu Faſtnacht:

Lotet ein mol gleihen

Mitten dür die Seihen,

d. h.: Laſſt mich mit dem Meſſer einmal durch die Speckſeiten gleiten.

Gleihe wäre danach der durch den Schnitt entſtandene Riſs, dann

jeder Riſs, Spalt.

Ich würde mich für Gleihe von gleiten ausſprechen und Gleihe

halte ich verwandt mit Gleiwe, Gläwe und, wenn das Wort Gleife

wirklich vorhanden iſt, ſo möchte es auch wohl mit den oben genannten

zuſammenhängen.“

Ich bringe dieſe gütige Mittheilung mit beſtem Dank zum Abdruck.

Vielleicht iſt der Anfragende damit ſchon befriedigt, vielleicht aber regt ſie

auch noch Leſer meiner Zeitſchrift in Weſtfalen zu Ergänzungen an. Hin

zufügen möchte ich nur noch, daſs der wackere Johann Leonhard Friſch

in ſeinem „Teutſch-Lateiniſchen Wörterbuch“ (Berlin, 1741) Bd. 1, S. 354b

aus Nikolaus von Jeroſchin's im 14. Jahrhundert geſchriebenen Ordens

chronik die Verſe anführt:

Rührende der Wunden Gleif,

Die yme Longinus ſtach

mit der hinzugeſetzten Erklärung labra vulneris und dabei möchte ich noch

für die Wörter Gleiſe (Geleiſe), gleiten auf Kluge's Etymol. Wörter

buch (4. Aufl.) S. 117a hinweiſen.
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Allerlei Randbemerkungen zum 45. Jahrgang

der National-Zeitung.

(Fortſetzung, ſ. Heft 11, S. 434.)

98. Derſelbe; unverſehens; Infinitive mit „zu“.

„Wir haben angenommen, daſs er eine große Gefahr im Anzug

erblicke und daſs er es darum für ſeine Pflicht halte, die Politiker des

neuen Kurſes zu warnen, nicht unverſehends in dieſelbe hinein

zugerathen.“ Nr. 405.

Auch hier (ſ. die hier unmittelbar vorangegangene Nr., S. 433) hätte in

dieſelbe als ſelbſtverſtändlich (neben dem hinein) füglich wegbleiben können

oder vielmehr ſollen. In unverſehen(d)s wäre üblicher und richtiger das

eingeklammerte d weggeblieben, ſ. mein Wörterbuch III, S. 1065b und

Ergänz-Wörterb. S. 474b. Auch daſs von einem Infinitiv mit zu ein

anderer Infinitiv mit zu abhängt, iſt nicht ganz tadellos, vgl. z. B. für

den Schluſs: in die unverſehens hineinzugerathen er pflichtgemäß durch

ſeine Warnung die Staatsmänner des neuen Kurſes habe zurückhalten

wollen oder Ähnliches.

99. Pleonasmus.

„Wenn die Kritik in verſtärkterem und ſchärferem Maße erfolgen

ſollte.“ Nr. 405. Hier iſt der höhere Steigerungsgrad in dem hervor

gehobenen Mittelwort unnöthigerweiſe doppelt ausgedrückt. Es hätte

genügt: In ſtärkerem – oder: in verſtärktem – und ſchärferem Maße.

100, Appoſition.

„Noch größere Erwartungen hegt man von der Atenaide des

Pier Adolfo Tirindelli, einem ausgezeichneten Violiniſten.“ Nr. 406.

Richtig müſste es natürlich heißen „eines“ im Anſchluſs der Appoſition

an den im Genitiv ſtehenden Namen des Tonſetzers, nicht an den im

Dativ ſtehenden Titel ſeines Tonwerks. Sprachlich kann man, ſo wie der

Satz daſteht, ihn nur ſo auffaſſen, als ſei die byzantiniſche Kaiſerin Athenais

(italiäniſch Atenaide) ein ausgezeichneter Geigenſpieler geweſen.

101. Einzahl und Mehrzahl.

„Sonſt ließe es ſich nicht erklären, daſs er den Feinden geſtattet,

unmittelbar vor den Thoren von Porto-Novo in befreundeten Dörfern

ſeine Menſchenrazzias auszuführen.“ Nr. 408.

Natürlich müſste es entweder heißen: dem Feinde oder: ihre

Menſchenrazzias.

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg. Z)
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102. In Kürze.

„Ein Werk, welches in Kürze . . den XI. Band des Geſammt

unternehmens abſchließt.“ Nr. 413, ſtatt binnen Kurzem c.

103. Falſche Zuſammenziehung.

„Das Verhalten grade der freikonſervativen Partei bei der Volks

ſchulvorlage hat und muſste bei den Konſervativen tiefe Verſtimmung

zurücklaſſen.“ Nr. 415, wo aus dem zu muſste paſſenden Infinitiv

(zurücklaſſen) am Schluſs zu dem vorangehenden hat das Mittelwort

(zurückgelaſſen) ergänzt werden ſoll. Richtig hätte es etwa heißen müſſen:

Das Verhalten hat, wie es nicht anders ſein konnte, (oder: nothwendiger

weiſe) tiefe Verſtimmung zurückgelaſſen – oder, mit geringerer Anderung

wenigſtens: hat tiefe Verſtimmung zurückgelaſſen und muſste Dies 2c,

ſ. die folgende Nummer.

104. Stellung.

„Eben ſo iſt noch nicht recht abzuſehen, ob und welchen Einfluſs

dieſe Änderung auf den Gang der Generationen . . . haben wird.“ Nr. 420,

ſtatt: ob dieſe Änderung einen Einfluſs auf den Gang der Unternehmungen

haben wird und welchen (vgl. Nr. 103).

105. Freude zu.

„Er verſichert oft, es ſei ein Gärtner oder Ökonom an ihm ver

loren gegangen, dazu habe er viel mehr Freude als zum Künſtler.“

Nr. 423, wo ſtatt Freude wohl ſprachüblich etwa Luſt hätte geſetzt

ſein ſollen.

106. Druckfehler?

„Eine . . . Wand, die . . auch nicht ſchöner wirken wird, wenn durch

Anſtrich und Aufputz auf der Mauer etwas mehr Farben in der Ge

ſchichte gebracht wird.“ Nr. 425, wohl nur Druckfehler ſtatt: „Farbe

in die Geſchichte“.

107. Für.

„Er [der Kapitän einer Dſchunke verließ Hongkong am 16. Mai

in ſeinem Fahrzeug für einen etwa 60 Seemeilen von der engliſchen

Kolonie entlegenen Hafen.“ Nr. 426 (Überſetzung aus dem Oſtaſiatiſchen

Lloyd), – wo das undeutſche für offenbar eine ungeſchickte wörtliche

Überſetzung des engliſchen for iſt, vgl.: In ſeinem Fahrzeug, das nach

einem etwa 60 Seemeilen von der engliſchen Kolonie . . . . beſtimmt war.

108. überflüſſiges.

„Reiſeberichte . . waren für Arnim ſtets eine ihn anziehende Lektüre.“

Nr. 427 (Reinhold Steig). Hier hätte das hervorgehobene Wort als

ſelbſtverſtändlich wegbleiben können oder vielmehr ſollen. „Was er mir

weiſe verſchweigt, zeigt mir den Meiſter des Stils.“
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109. Preiskrönen.

„Die Göttinger Geſellſchaft der Wiſſenſchaften, welche einſt Watten

bach's vortreffliche Geſchichtsquellen des Mittelalters preisgekrönt

hatte“ c.“ Nr. 430.

Vgl. hierzu Das, was ich in dem 5. Jahrgang der Zeitſchrift auf

S. 305 ff. (vgl. Hauptſchwier. S. 349b) über zuſammengeſetzte Zeit

wörter wie preis krönen geſagt habe.

In meinem Wörterb. I, S. 1036b, habe ich unter krönen in

Nr. 8 von dem Particip gekrönt geſagt, daſs es oft in Zuſammen

ſetzungen vorkomme, „namentlich mit Hauptwörtern zur Bezeichnung Deſſen,

womit Etwas oder Jemand gekrönt iſt“, doch gewöhnlich nur als Bei

wort ſ. die dort angeführten Beiſpiele, an die ſich auch als ſehr häufig

vorkommend ſchließt: ein preisgekröntes Werk = ein mit dem Preiſe

gekröntes. Es muſs aber wohl als eine kühne Neuerung bezeichnet werden,

wenn – wie in dem obigen Satz – dies Mittelwort auch mit dem

Hilfszeitwort haben zur Bildung einer zuſammengeſetzten Zeitform (hier

des Plusquamperfekts) verwendet wird. Ein weiterer kühner Schritt aber

wäre es, auch noch ein zuſammengeſetztes Zeitwort preiskrönen –

außer etwa noch im Infinitiv (ohne zu) – zu wagen, alſo etwa noch:

Er hoffte, die Geſellſchaft werde ſein Werk preiskrönen, ſtatt: mit

T dem Preiſe zu krönen; aber, wenn ich nicht irre, wird ſich das deutſche

Sprachgefühl wohl dagegen ſträuben, in Sätzen, wie:

„Die Geſellſchaft krönte das Werk mit dem Preis, – beſchloſs,

das Werk mit dem Preiſe zu krönen“,

ſtatt der durch Sperrdruck hervorgehobenen Formen die entſprechenden von

preiskrönen zu verwenden, vgl. (ſ. mein Wörterbuch) wohl bei Goethe:

Das dorngekrönte Antlitz (Chriſti) 2c, aber gewöhnlich doch nur: Die

Kriegsknechte krönten Chriſtus mit Dornen, hatten ihn mit Dornen

gekrönt u. Ä. m.

110. Sämmtlich; Herkunft.

„Ferner ſind ſämmtliche rumäniſche Häfen für Herkünfte aus

allen ruſſiſchen Donauhäfen geſchloſſen.“ Nr. 432, – beſſer: ſämmtliche

[vgl. alle rumäniſchen 2c. – Im Allgemeinen gehört Herkunft zu

den Hauptwörtern, von denen die Form der Mehrzahl nicht oder doch nur

wenig üblich iſt (ſ. Hauptſchwier. S. 219a, unter Numerus 3g); doch

wird ſie ſich vielleicht einbürgern, wenn das Wort, wie hier, als Ver

deutſchung für Provenienz, nicht das Herkommen (die Herſtammung) aus

einem Lande, ſondern das von dort her Kommende, Stammende bezeichnet,

vgl. mein Verdeutſchungs-Wörterbuch 174a.
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Kleine Mittheilungen.

1. Deutſche AWörter mit der fremden Endung ,,ieren“.

In der Zeitſchrift „Zur guten Stunde“ V, Sp. 904, findet ſich ein kleiner Aufſatz:

„Maſerier-Kartons“, deſſen Anfang lautet:

„Mit Verwunderung wird der Laie vielleicht gelegentlich die jetzige Herſtellung

von Holzmaſerierung durch den Maler beobachtet haben. Die Thüre, Tiſchfläche,

oder, was eben mit Maſer zu verſehen iſt, wird in der gewünſchten Holz-Grundfarbe

geſtrichen, dann aber die Maſerierung von einem käuflichen Papierſtreifen nach

Art der Abziehbilder einfach auf die Fläche übertragen“ u. ſ. w., vgl. weiterhin:

„Maſerierrollen . . . Die zu maſerierende Fläche“ 2c.

Über die - dem Haupt-Grundſatze deutſcher Betonung widerſprechende – Endung

ieren für zahlreiche in unſre Sprache eingeſchmuggelte Fremdwörter, womit dann

weiterhin auch Zeitwörter aus echt deutſchen Stämmen verwälſcht und verfälſcht wurden,

ſ. u. A. meine „Deutſchen Sprachbriefe“ S. 90a, woraus ich als Beiſpiele der garſtigen

Zwitterbildungen aus deutſchem Stamm mit fremder Endung und fremder Betonung

hier nur die erſten herſetzen will: amtieren, buchſtabieren, gaſtieren, glaſieren 2c.

Während man mit Recht darauf bedacht iſt und ſein muſs, die fremden und

fremdartigen Miſsbildungen aus unſrer Sprache – wenn nicht vollſtändig auszurotten –

doch möglichſt zu beſchränken, verſuchen Einzelne die Zahl zu vermehren und unſre reiche

Sprache durch widerartige Miſsbildungen, wie ſie wähnen, zu „bereichern“. Dahin

gehört das Zeitwort maſerieren mit ſeinen Fortbildungen ſtatt des deutſchen maſern,

gemaſert (vgl. maſeriert mit dem Ton auf der Endſilbe), Maſerung, Maſerungs

rolle, Maſerungs-Muſterzeichnung 2c.

2. Artikelloſe Hauptwörter

ſ. meine Hauptſchwier. S. 53b ff., namentlich in Nr. 2, namentlich über das Weg

bleiben der Biegungsendung bei ſolchen ſchwachformigen Hauptwörtern in der Einzahl.

Zu einem der dort gegebenen Beiſpiele: Das Verhältnis von Herr und Sklave [von

Herrn und Sklaven würde als Mehrzahl aufgefaſſt werden füge ich hier noch das

folgende: „Dinge, die nach europäiſchen Begriffen in einer Unterhaltung zwiſchen Herr

und Dame unzuläſſig ſind.“ „Über Land und Meer Bd. 168, S. 926b, ſ. Beiſpiele

für andere Wörter a. a. O.

3. Aſs daſs.

„Der nimmer raſtende Dichter hat ſich nicht umſonſt unter den verſchiedenen

Himmelsſtrichen bewegt, hat nicht umſonſt die verſchiedenſten Nationen und Menſchen

klaſſen geſchaut und ſtudiert, als daſs ſich der Einfluſs „dieſer Beobachtungen in ſeinen

Dichtungen verleugnen ſollte.“ Ad. Wh. Ernſt in Zolling's Gegenwart, Bd. 42, S. 26b.

Hier paſſt der mit als daſs eingeleitete Nebenſatz offenbar nicht mit dem vor

aufgegangenen Hauptſatz zuſammen. Der Verfaſſer hätte ſtatt des Nebenſatzes einen

Hauptſatz ſetzen ſollen, etwa in der Form: „Der Einfluſs dieſer Beobachtungen war zu

mächtig, als daſs er ſich in Bodenſtedt's Dichtungen verleugnen ſollte.“

4. Anterbringen.

„Er konnte nicht gut hören, daſs Jemand ſich ſeiner Kraft rühmte, und ruhte

dann nicht eher, bis er ihn einmal untergebracht hatte.“ Daheim 29, 11a (Ernſt

Wichert) in der Bedeutung: „ihn zum Unterliegen gebracht.“ Dieſe Anwendung iſt in
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der heutigen Schriftſprache ſelten, vgl. mein Wörterb. I, S. 219b, wo ich aus Luther's

Bibel nur die Stelle 1. Chron. 23, 18 angeführt: „Das Land iſt unterbracht“

(ſtatt: untergebracht mit der Bemerkung: „gewöhnlich: „unterworfen“. Zunz“

[1. Chron. 22, 18.

5. Müden.

Von dieſem Zeitwort habe ich in meinem Wörterb. II, S. 338b, mit der Be

merkung, daſs dafür gewöhnlich ermüden gebraucht werde, nur dichteriſche Beiſpiele

angeführt, und zwar aus Voß mehrere, theils für das zielende, theils für das rückbezüg

liche Zeitwort, für das letztere auch einen aus Logau und für das erſtere einen aus

dem däniſchen Dichter Baggeſen, und einen weitern Beleg bietet ein neuerer däniſcher

Dichter Karl Gjelterup, der in Zolling's Gegenwart XLII, S. 71b ff., ein Gedicht:

„Bismarck in Dresden“, das er dem Geiſt Theodor Körner's in den Mund legt, mit

den Verſen ſchließt:

„Ich aber will den Blick nach innen lenken,

Schon müdet's mich, das Irdiſche zu denken;

Verſinkend ſchweigt der Strudellärm der Zeit,

Beſchaulich ruht um mich die Ewigkeit.“

6. Bon.

„Aglaia und Melpomene hatten nicht geruht, bis ſie mir von ihrem Schmuck

um den Hals gehängt :c.“ „Vom Fels zum Meer“ XI, S. 391 a, vgl. über dies von

im Sinne des franzöſiſchen Theilgenitivs meine Hauptſchwier. S. 324a/b, Nr. 3.

7. Aſs, wie.

„Erſt am achten Tage . . . gelang es ihm den von ſeiner Blindheit Geheilten

. ., eine Gabe als größer wie einen Theelöffel zu erkennen.“ Buch für Alle (1893),

S. 26a. Das wie ſtatt des ſprachrichtigern als hat der Verfaſſer vielleicht geſetzt,

weil er das nahe Zuſammentreffen zweier als hat vermeiden wollen. Beſſer aber hätte

er wohl eine andere Wendung gewählt, wie etwa: zu erkennen, daſs eine Gabel größer

ſei als ein Theelöffel.

8. Sein.

„Mascagni's zweite Oper, Freund Frick, hat am 12. Oktober auch bei uns

ſeinen Einzug gehalten.“ 2c. Neue Muſik-Ztg. XIII, S. 247c, ſtatt ihren, ſ. Haupt

ſchwier. S. 251b ff.

9. Er.

„Doch weltſtädtiſch gewandt half ihm [dem Kommerzienrath der Börſianer darüber

hinweg, ergriff ſeinen Arm, hakte ihn in den ſeinigen ein und führte ihn ſo ſchnell,

als es das Gedränge und die Rückſicht auf den Greis zuließen, in die Fenſterniſche 2c.“

Roman-Bibliothek XXI, Sp. 23 (Th. Zolling).

Von den unmittelbar auf einander folgenden hervorgehobenen beiden ihn bezieht

ſich das erſte auf das Hauptwort Arm und der Leſer kann kaum anders als das zweite

ihn auf dasſelbe Wort zu beziehen, während es nach der Abſicht des Schriftſtellers auf

den Kommerzienrath bezogen werden ſoll. Der Miſsſtand wäre beſeitigt, wenn es

etwa hieße: „und, ſeinen Arm ergreifend und in den ſeinigen einhakend, führte er ihn 2c.

10. Nicht.

„Mein Mann ſieht es nicht ein!“ . . . Dieſe Klage kehrt im Munde der ſtatt

lichen Frau immer wieder. Ach, und was ſah der gute Alte nicht alles [ ] ein! Daſs

ſeine Frau ihr Leben in der traurigen Provinz eigentlich gar nicht genoſſen habe und

daſs 2c.“ Roman-Bibliothek 21, Sp. 37 (Zolling).



– 478 –

Hier fehlt dem Sinn nach an der durch [ ] bezeichneten Stelle ein nicht, das

dem Verfaſſer wohl in der Feder ſtecken geblieben iſt, weil in dem Satz ſchon ein anderes

nicht ſteht. Gefälliger wäre die Ausdrucksweiſe, wenn die beiden nicht auf zwei Sätze,

einen Haupt- und einen davon abhängigen Satz vertheilt worden wären: „Ach, und

was war es nicht Alles, was der gute Alte nicht einſah!“

11. Männliche Titel mit weiblichem Geſchlechtswort; unbeabſichtigter Reim.

Ausdrücke wie: „die Frau Profeſſor, Doktor, Rechtsanwalt“ ſind

oft beſprochen (vgl. auch: Das und die Fräulein Tochter c., ſ. die Inhalts

verzeichniſſe der Zeitſchrift unter Fräulein). Eine beſondere Hervorhebung aber

verdient dabei, daſs unter Umſtänden das Wort Frau wegfallen kann, alſo z. B.:

Die Profeſſor (namentlich mit nachfolgenden Eigennamen). So lieſt man z. B.

in Weber's Illuſtr. Ztg. Nr. 2564, S. 216a: „So] fing nachher im Weiterfahren

die entzückte Rechtsanwalt an“, während es weiterhin (noch auf derſelben Spalte)

heißt: „Die kleine Frau Rechtsanwalt ſah mich oft recht verwundert an.“

Etwas vor dieſem Satz findet ſich auch ein Beiſpiel unbeabſichtigter Reime in

der gewöhnlichen ungebundenen Rede (ſ. Reim in den Inhaltsverzeichniſſen der Zeit

ſchrift). Man lieſt dort, abſtechend von dem Vorhergehenden wie von dem Nachfolgenden:

„Die Fremdenliſte nicht zu vergeſſen, die Alles enthüllte. Die kurze Zeit wird

ja vergehen und dann werde ich ſie wieder ſehen und kein Tag, keine Stunde ſoll

ungenützt vorübergehen. Dann muſs das Inkognito aufhören 2c.“

Anzeige der eingeſandten Bücher.

(Beſprechung einzelner nach Gelegenheit, Zeit und Raum vorbehalten.)

Aſemannia, Zeitſchrift für Sprache, Kunſt und Alterthum, beſonders des alemanniſch

ſchwäbiſchen Gebiets, begründet von + Anton Birlinger, fortgeführt von

Fr. Pfaff. 20. Jahrgang. 308 S. 89 Preis 6 ./.. Bonn, P. Hanſtein's

Verlag. 1892.

Bericht des Ireien deutſchen Hochſtiftes zu Frankfurt aM., herausgegeben vom

Akademiſchen Geſammtausſchuſs. Neue Folge. 8. Band. Jahrgang 1892.

Frankfurt aM. Gebrüder Knauer.

Briefkaſten.

Herrn Iranz Arz, Gymnaſiallehrer in Hermannſtadt. Für die freundliche

Zuſendung der Nummern des „Siebenbürgiſch-deutſchen Tageblattes“ vom 22. und

24. Januar d. J., in denen Sie einen ſehr beachtens- und beherzigenswerthen Aufſatz:

„Gegen die Verwilderung unſerer Mutterſprache“ veröffentlicht haben, ſage ich Ihnen

meinen beſten Dank!

Ich kann mir nicht verſagen, aus Ihrem Aufſatze den Leſern meiner Zeitſchrift

wenigſtens zwei auf den Einfluſs des Magyariſchen zurückzuführende Sünden gegen



– 479 –

den Geiſt der deutſchen Sprache hier mitzutheilen: 1. das „unzweifelhaft aus einer ge

dankenloſen Überſetzung des magyariſchen minél elöbb hervorgegangene“, je früher im

Sinne von „möglichſt bald“ und eben ſo je größer ſtatt „möglichſt groß“ u. ſ. w.,

und 2. die Anwendung des Zeitwortes ausſpielen „in durchaus unberechtigter Nach

ahmung des magyariſchen kijätszani“ in dem Sinne von: „vereiteln, zu nichte machen“.

Ich ſchließe mit beſtem Gruße und dem Wunſche, daſs es Ihnen und Ihren hoffentlich

zahlreichen Geſinnungsgenoſſen gelingen möge, der auf Ihrer ganz beſonders gefährdeten

deutſchen Sprachinſel. Sie bedrängenden Fluth der Sprachverwilderung einen möglichſt

feſten Damm entgegenzuſetzen.

Die beiden überſandten Nummern des Tageblattes bieten übrigens manche

Sprachſünden, an denen das Magyariſche unſchuldig iſt. Wenigſtens eine davon möchte

ich hier mittheilen. In der Nummer vom 24. Januar lautet ein Telegramm aus

Wien: „Das würtembergiſche Königspaar iſt geſtern Mittags hier angelangt. Von

Sr. Majeſtät am Bahnhof empfangen, küſsten ſich die Monarchen zweimal 2c.“

Danach wären alſo die Monarchen, d. h. der Kaiſer von Öſterreich und der

König von Würtemberg von Sr. Majeſtät, d. h. dem Kaiſer von Öſterreich am Bahn

hof empfangen worden.]

Herrn Otto Möller in Elberfeld. Zu den bekannten Verſen (aus dem Geſange:

Heil dir im Siegeskranz):

- Liebe des Vaterlands,

Liebe des freien Manns

Gründet den Herſcherthron

möchte ich zunächſt auf den Abſchnitt [433]: „Subjektiver und objektiver Genitiv“ in dem

18. meiner „Deutſchen Sprachbriefe“ (10. Aufl. S. 350 ff.) verweiſen, wo ich in § 4

die Regel ausgeſprochen: „Füglich können nicht von einem Subſtantiv zugleich ein ſub

jektiver und ein objektiver Genitiv abhängen . . . . Anders iſt es, wo einer der

abhängigen Genitive mit dem regierenden Subſtantiv in einer Zuſammenſetzung ver

ſchmilzt, vgl. z. B. : . . . . . die Vaterlandsliebe des freien Mannes oder: des freien

Mannes Vaterlandsliebe, wo man das objektive Gen.-Verhältnis in dem Beſtimmungs

wort von Vaterlandsliebe nicht durch den Genitiv erſetzen dürfte, vgl. vielmehr: die Liebe

des freien Mannes – oder: des freien Mannes Liebe – zum Vaterland, obgleich man

ohne ſubjektiven Genitiv z. B. ſagen kann: Die Liebe des Vaterlands – wie: zum

Vaterland – iſt Jedem angeboren.“

Danach wird man denn auch füglich, wie Sie ganz richtig bemerken, in den

obigen Verſen des Liedes die beiden von Liebe abhängigen Genitive gleichmäßig als

ſubjektive, nicht den erſten als objektiven, den zweiten als ſubjektiven aufzufaſſen haben;

und damit beanwortet ſich zugleich die Frage, worüber Sie eigentlich meine Anſicht zu

hören wünſchen, ob nämlich in dem dritten der oben angeführten Verſe das Zeitwort

richtiger in die Einzahl oder in die Mehrzahl zu ſetzen ſei, und zwar beanwortet ſie

ſich ganz ſo, wie Sie es ſelbſt angegeben haben, daſs es richtig gründet, nicht gründen

heißen muſs. Leſen Sie gefl. in meinen Hauptſchwier. S. 132a ff., wozu es unter

dem Titelkopf „Einzahl“ in Nr. 4b heißt: „Bilden die ſämmtlich oder zum Theil

ſingulariſchen verbundenen Subjekte in ihrer gedanklichen Zuſammenfaſſung (ſ. d.) einen

einzigen, einheitlichen Begriff, ſo ſteht das Verbum im Singular, während es bei der

gedanklichen Sonderung und Trennung der Subjekte im Plural ſteht.“ Dazu die dort

zahlreich angegebenen Belege. Ich begieße Sie – um nach Lichtenbergs Vorgang hier

einen Küchenausdruck zu verwenden – mit Ihrem eigenen Fette, wenn ich aus Ihrem

Briefe die folgende Stelle herſetze:
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„Der Sinn iſt jedenfalls der : Nicht die Furcht vor den Bajonetten, wodurch

die Unterthanen an einen Fürſten wohl ſür eine Zeit lang gefeſſelt werden können, ſondern

einzig die Liebe des Vaterlandes (d. h der Geſammtbevölkerung), und zwar nicht er

zwungene, ſondern aus freien Stücken dargebrachte, eben die Liebe des freien Mannes

gründet den Herrſcherthron, wie Fels im Meer“ –,

aber auch, wenn man minder gut (ſ. o.) erklären wollte: Des freien Mannes Liebe zum

Vaterlande 2c., ſo könnte auch dann richtig das Zeitwort nur in der Einzahl ſtehen,

entſprechend dem durch das Subjekt ausgedrückten Einheitsbegriff, da es ſich nicht

um zwei verſchiedene „Lieben“ – wenn der Gebrauch der Mehrzahl hier verſtattet wird

(ſ. meine Hauptſchwier. S. 173b4a unter Haſs und in meinem Ergänz.-Wörterbuch

S. 343b die dort angezogenen Stellen) – handelt, erſtens um die Liebe des Vater

landes und zweitens um die des freien Mannes, ſondern eben nur um die Liebe, wie

ſie in allen freien Männern des Vaterlandes lebt – oder, wenn man will, auch: um

die Liebe zum Vaterlande (oder: die Vaterlandsliebe), wie ſie in allen freien Männern lebt.

Weitere Zuſendungen werden mir natürlich willkommen ſein.

Herrn C. Ott in Wien. Wiederholten Dank, den ich Ihnen auch im Namen

der Langenſcheidt'ſchen Verlagsbuchhandlung ausſprechen ſoll mit der Bitte um etwaige

weitere Beiträge.

Aufruf!

Mit den Vorarbeiten zur Herausgabe einer umfaſſenden dialektiſchen Räthſel

ſammlung beſchäftigt, richte ich an alle Forſcher und Freunde des deutſchen Volksthums

und Dialekts die herzliche und dringende Bitte, zur Erreichung der einem ſolchen Werke

nothwendigen Vollſtändigkeit das ihnen zugängliche Material an dialektiſchen Volksräthſeln

zu ſammeln und mir geneigteſt recht bald einzuſenden. Wo es gewünſcht wird, erhalten

die Einſender das handſchriftliche bezw. gedruckte Material zurück.

Im Voraus danke ich meinen lieben norddeutſchen Landsleuten herzlich für die

gütige Unterſtützung und bitte dringend, mein Unternehmen, wenn auch durch den

kleinſten Beitrag zur Räthſelkunde, zu fördern.

Nörten in Hannover. Rudolf Eckart,

Privat- Gelehrter.

Alle für die Zeitſchrift ſelbſt beſtimmten Zuſendungen wolle man un

mittelbar an den Herausgeber nach Aſtſtrelitz in Alekſenburg, dagegen

die für den Amſchlag oder als Beilagen beſtimmten Anzeigen an den Ber

leger in Dºaderborn ſenden.

Beiträge fürs nächſte Heft müſſen jedes Mal bis ſpäteſtens zum 10. des

Monats in den Händen des Herausgebers ſein; auch bittet er, in Bezug auf

den Amfang die Raumverhältniſſe der Zeitſchrift im Auge zu halten.



Abecelich geordnetes Inhaltsverzeichnis.

a 217 (ſ. Ablaut).

Aberglaube (pl.) 240.

abern 6.

abgeriſſener Satz 329 V. 2478 ff.; 335

V 2561 ff.

abhangen (mit ſein oder haben) 432 Nr. 93.

abhindern 436 Nr. 4.

mein Abholer 134 Nr. 19.

Abkömmling 15; 157 Nr. 30.

abkrachen 394 Nr. 3.

abkühlen 133 Nr. 44; 394 Nr. 8.

Ablaut 217.

Abmahnung 118 Nr. 8.

Abrechnung 87 Anm. 9.

Abſchimmer 134 Nr. 20.

Abſchlag 3.

abſolut: –er Accuſativ (ſ. o) 56 Nr. 6;

63; 141/2.

– es Particip 143 Nr. 9.

abſtrahieren 101.

ccuſativ: – abſoluter 56 Nr. 6; 63;

141/2.

– und Dativ 385 Nr. 43; 389 Nr. 63

(ſ. kleiden in); 438 Nr. 11.

– und Dativobjekt 109; 438 Nr. 11.

– und Nominativ 77 Nr. 12; 197 Nr. 21;

384 Nr. 41; 390 Nr. 65.

– und Genitiv 72.

Achelchen 4

Acht: – haben 169 Nr. 45;

in –nehmen vor 59 Nr. 12.

Achtleihung 3.

Achtung: – für und vor 112 Nr. 9; 226

Nr. 12.

achtzig, f. -zig

Adjektiva, ſ. Eigenſchaftswörter.

Adverb: 58 Nr. 14.

– und Beiwort 135 Nr. 33, ſ. auch ein

fach; krank.

– mit Appoſition 142 Nr. 3.

– (Stellung) 337 V. 2570 ff.

Ahn 16.

Ahnenthum 3.

Akademie der deutſchen Sprache 57; 311 ff.;

369 ff.; 372 ff.; 419 ff.

† aktiv 468.

† Alinea 12.

all 195 Nr. 5; 338 V. 2580; 433 Nr. 97.

–en (Genit. ſt. –es) 153 Nr. 10.

–e(r; 14 Tage 98 Nr. 20

Zeitſchrift f. deutſche Sprache, VI. Jahrg.

allerliebſt (geſteigert) 162 Nr. 55.

allervierteſt 2c. 6.

Alltag 220/1 Nr. 59; 234 Nr. 2.

alpenglühen 156 Nr. 29.

als (vgl. wie) 137 Nr. 24; 147 Nr. 8;

182 Nr. 1; 223/4 Nr. 1; 225 Nr. 6;

235 Nr. 5; 274/5 Nr. 12; 390 Nr. 68;

387/8 Nr. 56; 432 Nr. 91; 434; 477

Nr. 7; vgl. auch denn.

– identificierendes 77 Nr. 12 u. 13.

– –, wie – 107; 158 Nr. 37.

– . . . – 118 Nr. 9.

(–) daſs 37 Nr. 3; 476 Nr. 3.

alsdann 333 V. 2525 f.

alsdennig 58 Nr. 14.

Alt m. 195 Nr. 11.

beim Alten 213 Nr. 69.

am 216.

– (beim Superlativ) 114 ff.

– meiſten, wenigſten 115.

ammen intr. 5.

an (ſtatt Dativ) 204 Nr 72.

Anakoluth 34 Nr 18; 35 Nr. 29; 1378

Nr. 28; 138 Nr. 31; 1556 Nr. 23;

198 Nr. 27; 356 Nr. 2.

analtern 6.

in Anbetracht 263.

andermalig 154 Nr. 20.

Andermannsleiden 3.

anders wie (ſt. als) 137 Nr. 24.

anfangen 149 ff.

anfliegen 434.

angehen (mit Dat) 171; 215.

Anglicismus 37 Nr. 1; 267 Nr. 3; 474

Nr. 107 (ſ. für).

Anhaltung 222 Nr. 1.

Anhang 85 Anm. 7.

Anhoffung 2.

Annahmevermerk 86 Anm. 7.

Anrede, ſ. Herr.

Anredefürwörter 2c. 207 Anm. 1; 2856

V. 2390 ff.; 290 V. 2419; 327 V.

2461 f., ſ. auch Ihnen.

Anſchaffungspreis 175.

anſchwellen 269 Nr. 11.

anſpeiſen 5.

anſtechen, anſtecken, Anſtich 383 Nr. 2.

Antheil an (mit Acc?) 235 Nr. 4.

Antheilnahme 175.

Anticipation 315 Nr. 38.
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antreten, Jemand 34 Nr. 16.

anwachſen 244 Nr. 80.

Anweis(geſetz) 41; 81.

Anwendung 2.

Anzug 222 Nr. 2.

† apologiſieren 101.

† Apoſtaſie 330 V. 2509.

Apoſtroph 239.

Appoſition 37 Nr. 4; 39; 142 Nr. 3 (im

Anſchluſs an ein Adverb); 201 Nr. 61;

204 Nr. 71; 244 Nr. 79; 356 Nr. 4;

473 Nr. 100.

arg 117 Nr. 2.

Artikel, ſ. beſtimmter, unbeſtimmter 17;

75 Nr. 5; 78; 139 Nr. 37 (ſ. Wieder

holung); 161 Nr. 50 (ſ. Jagd); 385

Nr. 44 (bei weibl. Ländernamen).

artikelloſe Hauptwörter 95 Nr. 20; 98

Nr. 31; 131 Nr. 39; 161 Nr. 50

(ſ. Jagd); 227 Nr. 2; 476 Nr. 2.

† Ascendent 12; 15.

Aſyndeton 290 V. 2413 ff.; 327 V. 2555;

330 V. 2502/3.

aufbrennen 273 Nr. 2.

aufdrängen, aufdringen 217.

aufhabend 55 Nr. 3.

aufhören 149 ff.

aufnehmen 430/1 Nr. 86.

aufrichtig 54 Nr. 11.

aufſchrecken 33 Nr. 10; 147 Nr. 14.

aufwachſen 355 V. 2561.

Augenſtecher 437 Nr. 6.

Ausantwortungen 3.

ausbleiben 183.

auskalten, auskälten 185.

Ausruf(ſätze) 326 V. 2454; 327 V. 2458.

ausſperren 133 Nr. 42.

ausſpielen 479.

ausſtehen 161 Nr. 47; 162 Nr. 58.

Auſtriacismus 39; ſ. Appoſition; hierartig.

ausufern 5.

Auswegloſigkeit 3.

Ausweichung: – aus der Satzfügung, ſ.

Anakoluth.

– aus der Zeitform 437 Nr. 5.

ausweiſen 85 Anm. 7.

Auswüchsling 220 Nr. 55.

außer 313 Nr. 30.

† Avanie 101.

Bacmeiſter, Höflichkeitsſchwulſt 466 ff.

Buhmaul 3.

bairiſche Mundart 380; 438 Nr. 12; 452

(ſ. trauen, errathen).

† balladeſk 357 Nr. 4.

ballern 95 Nr. 18.

Balſam auf (mit Accuſ) 304 Nr. 86.

baumwürgig 5.

beachſelzucken 6.

beäugeln 215.

bedatieren 222 Nr. 3.

Bedeutung (?) 377 Nr. 3; –en, verſchiedene

eines Wortes verwechſelt 453.

Bedingungsſätze 47 Nr. 2; 978 Nr. 29;

138 Nr. 31; 220 Nr. 58; 332 V. 2525;

334 V. 2543 f.

bedürfen (mit Acc. od. Gen.) 199 Nr. 30.

beeinfluſſen 470/71.

befeſten u. ſ. w. (vgl. Proteſt 2c) 87–89.

Beförderungsmittel 86 Anm. 7.

begebbar 83 Anm. 5; 85 Anm. 6.

begeben, ſ. begebbar.

–, ſich (mit oder ohne Genitiv) 163

Nr. 60.

begegnen 134 Nr. 18.

beginnen (Konjunkt. Impf) 33 Nr. 8.

– (mit haben oder ſein) 149 ff.

Begleichung 2.

begleiten 235 Nr. 5.

Begräbnisf. 172.

Behabung 4.

behaglich: ich bin, mir iſt – 61.

behangen 221 Nr. 60.

beheimaten 6.

bei 157 Nr. 33; – mit Accuſ. 393/4.

beide 33 Nr. 9.

Beides 156 Nr. 24.

beiſein 161 Nr. 46.

Beiwort (und Umſtandswort) 135 Nr. 33.

Bejahung und Verneinung vermiſcht 155

Nr. 21; 189/90.

bekleiden 235 Nr. 5.

bekommen 203 Nr. 67.

belangweilen 5.

Bemerkm. 356 Nr. 3.

bequartieren 3.

berechtigt 85 Anm. 7.

Bergwerk 789.

Beringm. 32/3 Nr. 2.

Berufsverfehler 2.

beruhen auf (mit Dat. od. Acc.)432 Nr. 92.

berühmt für 235 Nr. 6.

Beſcheid geben, thun 462 Nr. 4.

beſinnen, Beſinnung(slos) 138 Nr. 30.

beſitzanzeigende Fürwörter, vgl. perſönliche

Fürwörter; ſein;

– – der 3. Perſon 436 Nr. 2.

beſitzen 74 Nr. 3.

beſt: – verleumdet 2c. 175.

beſtehen auf (mit Dat. od. Acc.) 2789.

beſtellen 202 Nr. 66 (ſ. Zeugma).

beſtimmter Artikel 75 Nr. 5; 302 ff.

Beſtimmungswort in zuſammengeſetzten (ſ.

d.) Hauptwörtern.

beten (ſ. bitten) 238.

betheiligt (Superlat.)437 Nr. 9.

Betheiligung 223 Nr. 11.

betonen 228.

betrügen 456/7.
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betten; Einen oder Einem, wo oder wohin

241 Nr. 64.

Bettlerſtolz 114 Nr. 19.

beungnaden 6.

beurgrunzen 5.

bevor 436 Nr. 3.

bewuſſt 144 Nr. 16; 314 Nr. 33.

bezichtigen 173; 215.

bezügliche Fürwörter 48 Nr. 2; 50 Nr. 9;

55 Nr. 13; 109; 110; 113/4 Nr. 17

und Anm.; 140 Nr. 43; 178 ff.; 195

Nr. 6; 220 Nr. 57; 268 Nr. 7; 333

V. 2535 f.; 387 Nr. 53; 438 Nr. 11.

bezweifeln 315 Nr. 39.

bibliſche Ausdrücke 298 V. 2410 ff.

Biegungsendung: Fehlen der –ſ Genitiv;

Eigennamen.

Binde-s 221 Nr. 61; 384 Nr. 42.

Bindeſtrich, ſ. Divis.

Bindewort (ausgelaſſen) 334 V. 2546.

bis 461.

bischen 301 Nr. 34.

Bismarck 181; 223.

bitten 238, ſ. beten.

blind, Blindheit und Zuſammenſetzungen

1701 Nr. 54

Blüherin 395 Nr. 1.

Blühwilligkeit 3.

Blumiſt 269 Nr. 12.

Blut (Fleiſch u. –) 289 V. 2410 f.

Bluter 242 Nr. 66.

blüthenſproſsbekront 7.

böſe 117 Nr. 2.

Bote, Bötin 58 Nr. 13.

Bräu 1578 Nr. 36.

brauchen (mit Infin. und zu) 117 Nr. 3.

– und gebrauchen (ſ. d.) 131 Nr. 34;

132 Nr. 38; 326 V. 2476;

– mit Genit. 290 V. 2431.

Braut: –ſein mit Jemand 355 Nr. 2.

Breite der Darſtellung (abſichtliche) 203

Nr. 69.

breiten (ausbreiten) 431 Nr 90.

Briefe, vertraute 1323 Nr. 38; 353.

briefſchreiben 4.

britten intr. 4.

Brüche (Ordnungszahlen) 465.

bruſtkrank 118 Nr. 9.

Wh. Bube, Das Plattdeutſch 339.

Buchtitel 113 Nr. 12; 313 Nr. 21.

Bummel 394 Nr. 2.

Buſenthee 202 Nr. 65.

Byzantinismus 2c. 466/7.

ch (Ausſprache) 422 ff.

† Charge, Chargierter 468.

Chasles, Philarète 9.

Check, –geſetz 41; 81.

chen 422 ff.; 447 ff.

Chor m., n. 97 Nr. 27.

Dame 476 Nr. 2.

dann, ſ. denn; alsdann.

dann- und wannig 58 Nr. 14.

dar 2c. (wor 2c.) 387 Nr. 55.

dar(e)in 33 Nr. 6; 173; 204 Nr. 74;

386 Nr. 51; 435.

darin = worin 137 Nr. 27.

Darleihe 135 Nr. 26.

darum 145 Nr. 1; – doch (ſ. d.) 430

Nr. 85.

Das (ſt. Deſs), ſ. gewiſs.

daſs: als (ſ. d.) – 37 Nr. 3.

Dativ: – und Accuſativ (ſ. d.).

– und Genitiv (Stellung) 111 Nr. 2;

(ſ. während) 274 Nr. 10.

– und von (ſ. d.) 193 Nr. 6.

– von Eigenſchaftswörtern 72 Nr. 1;

385 Nr. 45.

Daubenſpeck, Der Urtheilsthatbeſtand 2c.

401 ff.; Verſchränken und im Vorwege

459/60.

Dauerleiſtung 354.

dedicieren 468.

Deklination:

– von Eigenſchaftswörtern 72 Nr. 1; 78;

110; 137 Nr. 25; 147 Nr. 11; 154

Nr. 17; 268 Nr. 9; 338 V. 2580.

es denkt 460 ff.

denn (ſ. dann) 229 Nr. 3.

– nach Komparativen 385 Nr. 46;

– als 155 Nr. 37.

† Deprecieren, Deprekation 468.

der, ſ. beſtimmter Artikel; bezügliche Für

wörter.

deren, ſ. deſſen; ſächſiſcher Genitiv.

–, derer 73 Nr. 1; 173

derſelbe (vgl. er; gleich) 49 Nr. 5; 54 Nr 9;

55 Nr. 14; 1445 Nr. 1; 158 Nr. 38;

265 Nr. 5 und 7; 267 Nr. 2; 3878

Nr. 56; 433/4 Nr. 97; 473 Nr. 98.

† Descendent 15.

Deſſauerei 2.

deſſen (ſ. es; ſächſiſcher Genitiv; ſein) 169

Nr. 45; 197 Nr 23; 271 Nr. 24;

272 Nr. 27; 315 Nr. 39; 433 Nr. 34.

deſshalb (ſ. doch) 430 Nr. 85.

deſshalbig 58 Nr. 14.

dienen 193 Nr. 5.

dies 2c. 155 Nr. 23; 236 Nr. 10; 272

Nr. 27.

dieſerwegen 335 Nr. 2509 f.

† Dimiſſion, dimittieren 468.

† Diöceſe 330 V. 2509 ff.

† Dirigent 56 Nr. 7.

Divis 299 Nr. 79.

doch 146 Nr. 4; 2012 Nr. 63; 286

V. 2392; 2403; 430 Nr. 85.

Dombrowski, B, Zu Sudermann's Ge

ſchichten 434.

doppelſchlägig 243 Nr. 76.

37*
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Doppelſteigerung (ſ. Steigerung) 117 Nr. 4;

174/5; 344 ff.; 470 Nr. 4.

doppelt Geſetztes 204 Nr. 7; 387 Nr. 54.

dran; drum (ſ. d. u. dar 2c.).

drehen, ſich auf (ſtatt um) 104.

drein, ſ. darein.

Dresdenſer 176.

drin, ſ. darin.

drob 290 V. 2435.

Druckfehler 273 Nr. 6 u. 7; 274 Nr. 9;

276/7; 316 Nr. 2.

drum und dran 113 Nr. 16.

du 63; 286.

düftekranzgepränge 7.

dumpf erbrandend, dumpfer brandend 300

Nr. 79.

durch- 197 Nr. 19 (ſ. die hier folgenden

Wörter).

durchaus (Betonung) 143 Nr. 11.

durchbohren 197 Nr. 19.

durchdenken (-« –z - u. -----)331 V. 2521.

durchfliegen 188 Nr. 4.

durchleſen (Betonung) 272.

durchreiten 232 Nr. 2.

dürfen 159 Nr. 43.

Düſel, F, Wuſtmann’s Sprachdummheiten

64 ff.; 174 ff.

düſterlich 242 Nr. 70.

E 18.

ehe 202 Nr. 65.

Ehegut 16 ff.

ehern (Steigerung) 147 Nr 50.

eheweiblich 16.

ehrerbietig 467.

ehrfürchtig, ehrfurchtſam 112 Nr. 8.

ehrfurchtsvoll(ſt) 467.

eichen (zielendes Zeitwort) 383 Nr. 1.

eiffeln (zielloſes Zeitwort) 5.

Eigennamen: mit an ſt. Dat. 204 Nr. 72.

Fehlen der Biegungsendung (ſ. Undeut

lichkeit) 391 ff.

Eigenſchaftswörter (vgl. Beiwort; Dekli

nation der –) 8; 58 Nr. 14; 272 Nr. 26.

-„Ä (gedehnt und verkürzt) 395

r

eilen (fliehen) 316/7 Nr. 3.

ein (ſ. unbeſtimmter Artikel; Zahlwort) 28
Nr. 3 u. 4.

– Tage drei 2c. 144 Nr. 14

einbringlich 118 Nr. 10.

die einen 28 Nr. 4.

einfach (adv. u. adj.) 223 Nr. 9.

Einfluſs(nahme) 3; 470/1.

Eingebrachtes 11.

eingehen: –d– 386 Nr. 49.

Einhändiger m. 2.

Eins 331 V. 2514.

Einſchachtelung 21 ff.

einſchläglich 195 Nr. 8.

einſchreiben in 34 Nr. 21.

einſteigen 194 Nr. 3.

eintauſchen 437 Nr 8.

ein und derſelbe (Mehrzahl) 28 Nr. 3.

Einzahl 237 Nr. 16 (vergl. Mehrzahl;

Zweideutigkeit); 473 Nr. 1.

einzig (ſtatt einzeln) 156 Nr. 24.

Einzigkeiten 4.

elendtragend 4.

elliptiſche (unvollſtändige, ſ. d.) Sätze.

empört 34 Nr. 22.

Ende: ſeinem Leben ein– machen 428 Nr. 76.

Engel 289 V. 2409; 329 V. 2481 ff.

ent- 368.

entdecken 313 Nr. 29.

entdeutſchen 7.

entdienſten tr. 6.

Entelendigung 2.

entgegennehmen 4301 Nr. 86.

entgroßhirnen tr. 5.

entkrönen 5.

Entmummung 3.

Entſchränkung 9

entwirren (Particip) 300 Nr. 83.

Enzian n. (?) 271 Nr. 22.

† ephemer 101.

er, ſ. derſelbe; dieſer; Anredefürwörter 286;

477 Nr. 9.

-er, Eigenſchaftswörter auf – 395 Nr. 2.

– Komparativ 156 Nr. 26.

-er U. er- 299 Nr. 79.

erbarmen 239/40.

Erdgeſchoſs 112 Nr. 7.

erdig 300 Nr. 80.

erfahrungsjenſeitig 226.

erfinden 313 Nr. 29.

ergießen ſich auf . . . 34 Nr. 15.

erheben ſich 327 V. 2456.

erinnern 97 Nr. 26; 162 Nr. 53; 244

Nr. 77.

erkalten, erkälten 187.

erkenn(t)lich 469 Nr. 1.

erklären als 40.

erkundigen ſich um 240.

errathen 380 ff.; 452.

Errungenſchaftsgemeinſchaft 1.

erſchrecken, ſich 357 Nr. 7.

erſchwanken 221 Nr. 60.

erſt 327 V. 2456.

erſterer 234 Nr. 1.

erſtwerthig 344.

ertanzen 242 Nr. 75.

ertödten 276 Nr. 16.

erwachſen 335 V. 2561.

erwerben 37 Nr. 5; 193 Nr. 6 (ſ. Dativ).

es (vgl. denken deſſen; unperſönliche Zeit

wörter) 49 Nr. 5; 169 Nr. 45; 284;

287 V. 2405 f.; 355 Nr. 3; 383 Nr. 3;

396 Nr. 11; 460 ff.
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etwa: in - 274 Nr. 8.

Ewigweiterſtreben n. 2.

† Exekution 137 Nr. 24.

† Exkludieren, Exkluſion 468.

chthum n. 226 Nr. 12.

fähig 429 Nr. 82.

fahren (ſ. führen) 203 Nr. 69.

Fahrhabe, Fahrnis 18.

Faktum 330 V. 2509 f.

+ fallit 159 Nr. 42.

† Fanatiker 391 Nr. 72.

färbeln 244.

faſſen: – in (mit Accuſ. oder Dat) 317

Nr. 3 Str. 9;

er „fäſſt“ 428 Nr. 76.

fauſten 5.

Fauſtpfand 13.

Federweiß 441.

fein 328 V. 2470.

Feind 473 Nr. 101.

Feldberainungs-, Feldbereinigungsgeſetz 71.

Fenſter 147 Nr. 9, ſ. Mehrzahl und Maß

einheiten.

fernen tr. 5.

Fern-Reiten n... -Reiter m., -Ritt m. 355.

feſtigen 143 Nr. 10.

finden 338 V. 2589; – für 389 Nr. 60.

† Firma 82 Anm. 2.

Fittig 163 Nr. 59.

Flammenſtoß 317 Nr. 3 Str. 4.

flehen (mit Dat.) 172.

Fleiſch und Blut 289 V. 2410 ff.

flemmen 172/3.

Flitterwöchner 2.

fludderig 170 Nr. 52.

Flügel c. 163 Nr. 59.

Ä 55 Mr. 2.

förderſam 333 V. 2523.

Frageſatz 287 V. 2404; 290 V. 2422.

franzen intr. 4.

Franzöſelei 2.

† frappant 102.

Frau (in Titeln wegbleibend) 478 Nr. 11.

Frauengut 16.

Frauenthum 2.

Fräulein (Mehrz.) 139 Nr. 36.

Fremdlingin 114 Nr. 20.

Fremdwörter, ſ. außer den mit + bezeich

z. B. 12/3; 101 ff.; 109; 191/2; 263 ff.;

317 Nr. 4; 330 V.2509 ff.; 391 Nr. 72.

– ſtudentiſche 4678.

Freude (und abhängige Verhältniſſe) 278.

– zu 474 Nr. 105.

freundlich 193 Nr. 4; – mit oder gegen

152 Nr. 7.

Friedrich('s) des Großen 47 Nr. 2.

fröhlich (mit Genit.) 273 Nr. 2.

frommen (mit Acc. ſt. Dat.) 79.

frühlinglich 275 Nr. 15.

Füglichkeit 79.

Fügung: – nach dem Sinn (ſ. ſinngemäß)

falſche – ſ. fähig.

fühlen ſich als (mit Acc.od. Nom.)225 Nr. 4.

führen (ſ. fahren) 203 Nr. 69.

Fünfbuch 2.

funkelnagelneu 134 Nr. 17.

für (ſ. Anglicismus; berühmt; Rückſicht;

Wohlgefallen) 58 Nr. 12; 74 Nr. 3;

104; 235 Nr. 6; 237 Nr. 17; 326

Nr. 62; 474 Nr. 107.

zwei – neben einander 267 Nr. 3.

fürbaſs 396 Nr. 8.

furchtbar (= ſehr) 203 Nr. 69.

fürlieb 316 Nr. 2.

Fürwörter, ſ. Pronomia.

fußbrecherlich 6.

Futurum I u. II 131 Nr. 33.

galliciſieren 4.

Gang: zu (im) – 203 Nr. 70.

gangſam 6.

ganz (Stellung) 223 Nr. 13.

gar 332 V. 2525 f.

Garten (auf – od.: in dem –) 355 Nr. 1.

gaudeamus igitur 379 f.

ge- im Particip 39; 338 V. 2589.

geben, aus den Händen 84 Anm. 5.

Gebirg(s)ler 271 Nr. 23.

geboren werden (mit Dat.) 227 Nr. 1.

gebrauchen (ſ. brauchen) 131 Nr. 34; 132

Nr. 38; 326 V. 2476.

gedankenwetteilend 7.

gefallen 94 Nr. 15.

gefühlt, Superl. 135 Nr. 14.

Gegebenheit 381.

gegenmuthen 6.

Gegenſtand 75 Nr. 6.

Gegenüberſtellung 285 V. 2387.

Gehäuſe 111 Nr. 3.

geheim: –(er 2c.) Rath 135 Nr. 27.

gehobene Sprache 286.

Geige: an (auf) der – 112 Nr. 4.

der (u. das) Geiſtliche 331 V. 2516 f.

gelingen, ſ. wollen.

gelten: gegolten habend 76 Nr. 10.

gemüthlich: es ſich – thun 222 Nr. 8.

geneigen intr. 5.

Genitiv: – u. Accuſ. (ſ. d.) 72.

– u. Dativ (ſ. d.) 111 Nr. 2; 274 Nr. 10.

– beſitzanzeigender (ſ. ſein) 131 Nr. 32;

242 Nr. 69. -

– ſächſiſcher (ſ. d., vgl. deſſen; ſein).

zweivon einander abhängige –317Nr.8.

– objektiver und ſubjektiver 479.

– ſ. Theilgenitiv.

–endung weggelaſſen 236 Nr. 13; 356

Nr. 4; 385 Nr. 47; 356 Nr. 4.
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Genus, ſ. Geſchlecht.

gerade, ſ. grade.

Gerathewohl n. 56 Nr. 4.

gereuen 47 Nr. 1.

geringwerthig 344.

Geröhricht 4.

Geſammtgut 17.

geſchäftekundig 7.

geſcheit (ſchwäbiſch) 452.

Geſchlecht: – zuſammengeſetzter Haupt

wörter 163 f.

Geſchlechtswort, ſ. Artikel.

Geſchmack 48 Nr. 3.

Geſchoſs 112 Nr. 7.

Geſchwiſter 194 Nr. 4.

Geſetz 330 V. 2489.

geſetzt 330 V. 2509 ff.

Geſpräch 329 V. 2470

geſtern (ſ. indirekte Rede; Verſchiebung).

geſundheit(s)lich 384 Nr. 42.

getheilt: –e Hälften 215.

getröſten: ſich – von 386 Nr. 51.

gewahr 433 Nr. 95.

gewiſs: Das (ſt.: Deſs) bin ich – 211.

gewöhnlich: – pflegen 396 Nr. 7.

gewölbtaugenbrauenbogig 7.

(ge)worden, ſ. werden.

Giebigkeit 2.

iftmiſchen intr. 5.

Giro 2c. 87 Anm. 9.

Glas: ein – Wein 71. ff.

glauben: Das glaub' ich (ſchwäbiſch) 452.

gleich: ſ. derſelbe 158 Nr. 38; 390 Nr. 67.

- (ſo-) 244 Nr. 78.

Gleife f. 471 ff.

Glieder-Löſer 299 Nr. 79.

gliederzartwuchsrichtig 7.

glücken, ſ. wollen.

Gnade 2c. 467.

Gödeke 98 ff.

Goethe (ſ. Gödeke).

der Fiſcher S. 59 ff.

„ Fauſt 334 V. 2540.

P Weisſagungen des Bakis 447.

Gott (Dat.) 377.

grade 290 V. 2413 f.

Gram (ſt. Kram) 195 Nr. 10.

† grandezza. 317 Nr. 4.

graueln 222 Nr. 63.

grauen: es graut mir oder mich 35 Nr. 25

Grillparzer, Jüdin von Toledo 142 ff.

Grönländer 243 Nr. 76.

groß 140/1 Nr. 1.

Grün (von H. Schrader) 121 ff.

Grund: auf (den)–, zum (zu)– liegen 215.

Grünlichkeiten 3.

gut: die –e Stunde 221 Nr. 62.

Haar(en)locke 73 Nr. 3.

haben 148.

wie ſpät – wir's 183 Nr. 7.

– als Hilfszeitwort ausgelaſſen 285 B.

2382; 428/9 Nr. 38.

es hat (= es giebt) 394 Nr. 5.

hat ſich was 435.

habend 385/6 Nr. 47.

hablos 114 Nr. 18.

Hahnenſchlag 194 Nr 1.

# (ſ. getheilt) 215.

alkyoniſch 68 ff.

Hals über Kopf 2c. 256.

Ä aus den Händen geben 84 Anm. 5.

andeln (ſich) 196 Nr. 18.

hangen, hängen 143 Nr. 13; 227 Nr. 3.

haſenfreundlich 6.

haſsäugeln 4.

Hauptſatz: – anſtatt eines Nebenſatzes

287 V. 2403.

Hauptſtadt 453 Nr. 1.

Hauptwörter: ſ. zuſammengeſetzte.

aus 453 Nr. 4.

ausküche 132 Nr. 35.

ausſchlüſſelleichtvergeſſungsapparat 2.

Heinzel-Leute: -Mann, -Männchen, -Weib

72

heiter (Kompar.) 391 Nr. 73.

Helferath 3.

hemdärmlich 6.

emmnis f., n. 271/2 Nr. 25.

rabminderg 177.

herauf 49 Nr. 4.

heraus 133 Nr. 41.

– fordern 196 Nr. 15.

Herkunft (Mehrz) 475 Nr. 110.

† Heros 102.

Herr (– Anrede) 285 V. 2392 ff.

– 331 V. 2516.

– (ſ. artikelloſe Hauptwörter) 476 Nr. 2.

– (Mehrzahl) 153 Nr. 10.

Herren-Reiten, -Reiter 353.

Herrſchafts 227 Nr. 3.

herum: – (ſ. umher) 214.

–ſchweien 195 Nr. 9; –ſtehen 111.

† heterogen 102.

heute, heutig, ſ. Verſchiebung 209; 248;

301 Nr. 85.

heutig (Steigerung) 113 Nr. 13.

Paul Heyſe, Merlin 111 ff.; 220 ff.;

241 ff.; 299 ff.

hierartig (öſterr.) 315 Nr. 37.

hierzu: bis - 151 Nr. 31.

Hilfszeitwörter (ſ. haben, ſein) – aus

gelaſſen 285 V. 2382;

ſ. ferner dürfen, können 2c.

hinauf 49 Nr. 4.

hinaus 133 Nr. 41; zum Haus - 280.

–ſteigern tr. 5.

Ä 2.interherſagung 2.

Hinter-leute, -mann, -männer 163 Nr. 59.
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Ä pl. 170 Nr. 46.

interſinnen 217.

Hinzukunft 138 Nr. 32.

Hoboe, (–bläſer) 152 Nr. 8.

Ä – für 2c. 112 Nr. 3.

ochachtungsvoll(ſt) 467.

Hochehrwürden 331 V. 2514.

höchſt (vor Komparativen 355).

hochwerthig 344.

# am – 144 Nr. 14

öflichkeits- und Höflingsſchwulſt 466.

hoheprieſterlich 138/9 Nr. 33.

Holzſtoß 333 V. 2535.

Hörer(in) 191.

Huſter 7.

† Hypothe-cieren, -k 13.

† Hypotheſe 330 V. 2509 ff.

† Hyſteronproteron 102.

i 217 (ſ. Ablaut).

identificierendes als (ſ. d.) 77 Nr. 123 2c.

Ihnen (als Acc.) 394 Nr. 7; 462 Nr. 2.

Jhr als Anrede einer einzelnen Perſon 63 ff.

ihr (ſ. ſein) 473 Nr. 101; 477 Nr. 108.

† Immobilien pl. 18.

Imperfekt (ſ. Bedingungsſätze) 77 Nr. 15.

– u. Präſens 110; 193 Nr. 4.

– u. Plusquamperfekt 182 Nr. 2; 197

Nr. 20; 273 Nr. 3.

-in, ſ. weiblich; Schriftſteller-.

Inabredeſtellung 6.

† in corpore 468.

indem, in dem, in welchem 113/4 Nr. 17

u. Anm.; 220 Nr 57.

Indiehandnahme 2.

Indikativ, ſ. Konjunktiv 334 V. 2546.

indirekte Rede 205 ff., ſ. Ipſen.

† Indoſſ-ament, -ant, -ator, -ieren 83

Anm 5.

Inferiorität 192 Nr. 1; 193 Nr. 4.

Infinitiv: – mit od. ohne „zu“ (ſ. brauchen,

können, trauen 2c., beſonders lernen

ſ. d.) 109; 117 Nr. 3; 143 Nr. 13;

147 Nr. 13; 438 Nr. 12; 220 Nr. 56;

234 Nr. 3; 2389; 242 Nr. 70; 473

Nr. 98.

–elliptiſcher – 335 V. 256 ff.; 326

V. 2566 ff.

– dem Partic. (ſd.) der Vergangenheit

gleichlautend 153 Nr. 12; 438 Nr. 12 2c.

– Präſ. u. Part. 193 Nr. 4; 396 Nr. 5.

L. P. Ipſen, Mittheilungen 27 ff.; 59 ff.;

114 ff.; 140 ff.; 375 ff.

– „Gott als liederſingend“ 377.

– indirekte Rede 205 ff.; 252 ff.; 306 ff.;

346 ff.

– zuſammengeſetzte Zeiten c. 259 ff.

irren 456/7.

italiänern 4.

j1 284 V 2379.

Jagd 161 Nr. 50 (ſ. artikellos).

Jagdreiten 353.

Jämmerling 2.

Jauſe 236 Nr. 11.

jeder, jedweder (Genit.) 156 Nr. 27; 225

Nr. 8.

jenach 469 Nr. 2.

Jugend 326 V. 2473.

jung: –er Mann 37 Nr. 2.

–e Leute 1922 Nr. 2.

Junge m. u. n. (Mehrz) 298 Nr. 26.

– m. (für Mädchen) 357 Nr. 6.

Jungfern beiderlei Geſchlechts 356 Nr. 1.

Jüngſter-Chor, -Fuſel 154 Nr. 16

Juriſtendeutſch 10 ff.; 257 ff.

juſt 170 Nr. 49.

Kajak 243 Nr. 76.

kalten, kälten 184.

Kandidat 443.

Kanzleiſprache 333 V. 2525 f.

† Kapitulation 331 V. 2509 f.

Karghans 418.

Karten ſpielen 141 Nr. 2.

† Kaution 159 Nr. 42.

† Kavalkade 237 Nr. 15.

kehlen 132 Nr. 37.

kein 397 Nr. 12.

kenneriſch 6.

Kerl 181; 236 Nr. 12.

klarſtellen 177.

klaviertheilen 5.

kleiden in (mit Dat. ſt. Acc.) 389 Nr. 63.

Klopſtock 1.

Knapphans 418.

Knechtſeligkeit 3.

kneipen: Einem od. Einen in die Backen –

142 Nr 2.

knötchen (Zeitw.) 449.

knüpfen an (mit Dat. ſt. Acc.) 34 Nr. 13.

kommen 145 Nr. 4.

† Komment 468.

Ä) ſ. Steigerung, Superlativ,
inkludieren 391 Nr. 72.

inne 232.

ins, in's 239.

Interpunktion (Satzzeichnung) 119 Nr. 132c.

Inverſion 1989 Nr. 30; 203 Nr. 70;

336 V. 2561 ff.

– nach und (ſ. d.) 386 Nr. 47.

Ä 2. Komparativ fals, wie, heiter.

u. z. B. 1156 Nr. 2; 117 Nr. 6; 156

Nr. 26; 182 Nr. 4.

† komponieren 228.

Konditionale 220 Nr. 58.

† Konfeſſionalität 233.

König Friedrich (Genit.) 79.
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König Heinr, Romane 55 ff. (ſ. Koppel).

Konjunktiv (des Imperf, des Präſens 2c.)

159 Nr. 42; 334 V. 2546; 382/3

Nr. 2; 435.

† Konkomitanz 391 Nr. 72.

können (ſ. vermögen; Infinitiv) 159 Nr. 43;

431 Nr. 87; 436 Nr. 1.

† Kontrah-age, -ieren 468.

Kopf, ſ. Hals.

kopfſchütteln intr. 3.

Koppel, H.: zu Romanen von H. König

und Schücking 32; 55.

Leſefrüchte 171; 214.

Akademie der deutſchen Sprache 369; 419.

† Kouleur 468.

Kraft (Einz. u. Mehrz.) 301 Nr. 84; 400.

krank: ein ſchwerer (ſt. ſchwer) Kranker 277.

† Kredit 12.

Kriechfertigkeit 2.

kriegen 95 Nr. 18; 202 Nr. 67; 351.

Kriegsinſichtler 2.

kriſeln 5.

Krüger, H. Vormünderin 35.

künftighin: für – 145 Nr. 3.

kurz 144 Nr. 18; 204 Nr. 73.

Kürze (binnen Kurzem) 474 Nr. 102.

kurzweilen 6.

Kumme, Kumpf 57 Nr. 10.

lächern 135 Nr. 28.

Laden, offener 30.

lakoniſch 292 ff.

lakritzig 6.

Länder: aus aller Herren – (ſt. Ländern)

33 Nr. 3.

Ländernamen, weibliche 385 Nr. 44.

Ländlichkeit 137 Nr. 26.

lange, längſt 156 Nr. 28.

laſſen: du läſſeſt, läſſt 214 Nr. 21.

Laſt 17.

lebenswürdig 242 Nr. 67.

leder(n) adj. 395 Nr. 2.

Leer: –-Umſchrift 85 Anm. 7.

lehren, ſº lernen 174 2c.

Leiche 315 Nr. 38.

leichenfarb 67.

Leidmüthigkeit 3.

-lein (Verkleinerung) 423 ff.

lernen (ſtatt lehren) 174.

– mit Infin. (ohne oder mit „zu“) 35

Nr. 26; 215; 216; 2312; 299 Nr. 78;

469 Nr. 3.

Leſſing's Nathan 281 ff.; 321 ff.

letzt 54 Nr. 10.

letztwerthig 355.

leugnen 155 Nr. 21.

Lex 95 Nr. 18.

Lichtſtumpf 197 Nr. 24.

lieber 270 Nr. 19.

Liége (Lüttich) 154 Nr. 19.

liegendes Gut, Liegenheit, Liegenſchaft 18.

Lieutenant (Mehrz) 216.

-lingin) 114 Nr. 20.

Liſt (Mehrz) 179 Nr. 46.

Litteratörin 3.

luftdurſtig 4.

machen: vergeſſen – (mit Dat. ſtatt Acc )

229 Nr. 1.

mächtig (mit Dat. ſt. Genit.) 135 Nr. 25.

Machtſpruch 291 V. 2442.

Magie (ſchwarze, weiße) 413.

Magyarismen 4789.

maikäfern 5.

man (ſ. wir) 313 Nr. 28.

manch 187 Nr. 3.

männlicher Titel (ſ. d.) 478 Nr. 11.

marmor(e)n adj. 395 Nr. 2.

Mar(s)ſegel 161 Nr. 46.

maſchinengrübeltief 5.

maſerieren 2c. 476 Nr. 1.

Maßbeſtimmungen (in Mehrz) 96 Nr. 22;

147 Nr. 9.

mehr: nur – (ſt. noch) 74 Nr. 2; – als

getheilt 270 Nr. 17; (ſ. Doppelſteigerung)

470 Mr. 4.

mehrſt 54 Nr. 8.

Mehrzahl, ſ. Fräulein, Junge; Maßbe

ſtimmungen.

– und Einzahl (ſ. d.) 473 Nr. 101.

ſeltene – von Hauptwörtern 198 Nr. 25;

237 Nr. 16.

meiſt, ſ. mehrſt; am –en 115.

Mertens, Fr., Akademie der deutſchen

Sprache 311.

Knapphans 4189.

Meſſerſchneide- Grimmbold 2.

† metaphyſiſch 226.

minder: – vor Superlativ 345.

minderwerthig(ſt) 343 ff.

ſich miſchen 235 Nr. 7.

Miſsdeutung: Verhütung v. – 388 Nr. 58.

miſshold 172.

Miſswachs, Miſswuchs 195 Nr. 12.

mit 152 Nr. 7; 270 Nr. 18.

Mitbringſel 3.

mitthören intr. 5.

mittels 159 Nr. 42.

Mittwoch f. 134 Nr. 29.

möglich, –ſt 117 Nr. 4.

molle(r)t 225 Nr. 7.

mollig 61.

Moltke, Briefe 47 ff.; 94 ff.; 131 ff.

Mond (Geſchlecht) 165 ff.

morgen, ſ. Verſchiebung.

morgen(d)lich 232 Nr. 3.

morgenländiſche Färbung 286; 288.

müden 477 Nr. 5.
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Müller, Max, Wiſſenſchaft der Sprache

107.

Mundarten, Mundartliches 239/40, Nr. 12,

ſ.Auſtriacismen; bairiſch; Oſtſeeprovinzen.

Münze 49 Nr. 8.

Muskel m., f. und Mehrzahl 232 Nr. 2;

266.

Muth und Zuſammenſetzungen 163 ff.

nachbörslich 390 Nr. 64.

Nachfahr 3.

nachgeben 192 Nr. 1.

Nachkommen 15.

Nachläſſigkeit 391 Nr. 70.

Nachſatz: Stellung im – 119 Nr. 14.

nachwirken 2867 V. 2403.

Nachwüchsling 220 Nr. 55.

-Nahme 175; 471.

der nämliche 328 V. 2473.

Naſenlang, Naslang 95 Nr. 20; 170 Nr.47.

naſeweis 445.

nehmen 153 Nr. 13; (Imperativ) 396

Nr. 9.

Nekromantie 413.

neu(be)gierig 135 Nr. 30.

Neuigkeit 196 Nr. 16.

nicht 97 Nr. 25; 143 Nr. 8 u. 436 Nr. 3

(ſ. Pleonasmus); 153 Nr. 14 (Stellung);

202 Nr. 65; 327 V. 2456 (verſtärkendes

im Ausruf); 397 Nr. 12; 429 Nr. 80;

477 Nr. 10.

nie (Stellung) 1123 Nr. 10.

Niederlegung 159 Nr. 41.

niedrigwerthig 344.

Ä 377.

Nigromantie 413.

-nis f. od. n. 144 Nr. 17; 271/2 Nr. 25.

Nominativ, ſ. Accuſativ.

saußerhalb des Satzgefüges 317 Nr. 3

tr. 8.

Noth pl. 139 Nr. 39; 182 Nr. 3.

nöthig 5.

nu 143 Nr. 6.

nullen 5.

Nummer n. (ſchwäbiſch) 452.

nun 143 Nr. 6.

nuſcheln 132 Nr. 36.

ob 104 (ſ. wünſchen); 224 Nr. 3; 315

Nr. 40; 318.

obbeſagt 333 V. 2535 f.

Oberſt m. (Deklin.) 58 Nr. 12.

obhabend 56 Nr. 3.

Objekt und Subjekt 110; 237 Nr. 16;

431 Nr. 88.

obortig 3.

Öchſin 2.

offener Laden 30.

öffnen ſich wohin 241 Nr. 64.

ohne zu 430 Nr. 83.

† Operation 102.

† Optimum 384.

Ordnungszahlen von Brüchen 465 ff. (vgl.

Jahrg. I, S. 449 ?).

† Ordre 85 Anm. 6.

† Original 331 V. 2509 f.

Ort n. 452.

Orthographiſches 162 Nr. 52.

Ortsbeſtimmung, ſ. Verſchiebung.

Oſtſeeprovinzen (Mundart) 239.

L. Ott, Fehlerhafter Gebrauch eines Wortes

in verſchiedenen Bedeutungen 453.

Es denkt 469.

Paar (Fügung nach dem Sinn) 58 Nr. 11;

462/3 Nr. 5.

paar 301 Nr. 84.

pap 394 Nr. 2.

Participia: – abſolute (ſ. d.) 143 Nr. 10;

479.

– in Infinitivform (ſ. d.) 153 Nr. 12:

1889.

–in ungewöhnlicher Zuſammenſetzung 318.

† partiell 391 Nr. 72.

Perfekt, zweites 145 Nr. 2.

† periklitieren 102.

Perſon: ſ. Verſchiebung.

perſönliche Fürwörter (ſ. d.) der erſten und

der dritten – 27 Nr. 1; 4278 Nr. 74:

436 Nr. 2.

Perſönlichkeit 195 Nr. 6.

von Pf, „Allerhand Sprachdummheiten“

24 ff.

Pfaff, pfäffiſch 290 V. 2422.

Pfand 2c. 13.

pfirſchblüthen 204 Nr. 74.

pflegen 396 Nr. 7.

Plattdeutſch (von Wilh. Bube) 339.

Pleonasmus (Überſchüſſiges, ſ. pflegen,

Verneinung?c.) 143 Nr. 8 u. 436 Nr. 3;

145 Nr. 3; 198 Nr. 29; 202 Nr. 65;

267 Nr. 4; 396 Nr. 7; 473 Nr. 99;

474 Nr. 108.

Plural, ſ. Mehrzahl.

Plusquamperfektum 97/8 Nr. 29; 182

Nr. 2; 197 Nr. 20.

zweites – 145 Nr. 2; 153 Nr. 10.

Pootſchi (ſchwäbiſch) 452.

Porcellanpagodenkaiſer 2.

Poſitiv (ſtatt des Komparativs) 182 Nr. 4.

Präpoſitionen (Zuſammenſtoß) 117 Nr. 6;

152 Nr. 5; 153 Nr. 15; 270 Nr. 18;

274 Nr. 11.

Präſens 77 Nr. 15.

– u. Imperfekt (ſ. d.).

Konjunktiv (ſ. d.) des –.

† Präſent-ant, -ation, -ieren 86 Anm. 8.
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Predigerton 329 V. 2476 u. V. 2482.

preiskrönen 475 Nr. 109.

Pritſche (ſchwäbiſch) 452.

ro et contra 330 V. 2509.

† Problem(a) 331 V. 2509; 338 V. 2596.

Proceſs, ſ. Prozeſs.

Pronomina: – und ihre Stellung 230;

vordeutende 284 V. 2379; auf ein vor

hergehendes Hauptwort hindeutend ebd.,

ſ. auch beſitzanzeigende, bezügliche, per

ſönliche, reflexive 2c.; dies, man 2c.

† Proteſt 2c. 87 Anm. 12.

† Prozeſs (Rechtsſtreit) 12.

† Purismus 386 Nr. 50.

Putzigkeit 3.

Queichelei 4.

der Quere 229 Nr. 4.

r (ausgelaſſen im Komparativ) 117 Nr. 6;

156 Nr. 26.

Rain 70.

räthſeln 55 Nr. 1.

Rechtbehaltologie 3.

Rechtsausweis 85 Anm. 7.

Rechtſchreibung, ſ. Orthographiſches.

† Redaktion 102.

redebündig 7.

redneriſche Darſtellung 336 V. 2566.

reflexive Fürwörter 214.

Regel 330 V. 2489.

Regierung 40.

† Regreſs 87 Anm. 1.

Reihe (ſinngemäße Fügung) 196 Nr. 17.

Reihenwanderer 4.

Reim 1823 Nr. 5; 268 Nr. 10; 383

Nr. 4; 478 Nr. 11.

rein 70.

Reiterleiſtung 354.

reiterlich 353.

Relativ: –pronomen, ſ. bezüglich;

–ſatz (ſ. Anakoluth; Stellung) 113 Nr. 15.

147 Nr. 10; 155 Nr. 23; 157 Nr. 30;

158 Nr. 40; 198 Nr. 27; 204 Nr. 76;

356 Nr. 2.

† Remittent 82 Anm. 4.

† renoncieren 468.

reuen 47 Nr. 1.

Reuleaux, F., Checkgeſetz 41 ff.

† revocieren, Revokation 468.

Revoluzzer 2.

Rhein 2.

richtigſtellen 177.

rinderpeſten intr. 4.

ringern tr. 4.

Rinnſal m., n. 146 Nr. 7.

† Riſiko 12.

† Roſiſt 169 Nr. 12.

–gefüge (Gegenſatz:

rothnaſig (Steigerung) 227 Nr. 1.

rück- 143 Nr. 12.

Rückantwort 177; 439.

rückbezüglich, ſ. reflexiv.

Rückert, Fr. 7; Weisheit des Brahmanen

469.

Rückgriff 2c. 87 Anm. 1.

Rückſicht: in – für (ſt. auf) 104.

rückſichtsvoll mit Jemand 152 Nr. 5.

Ruder (Verkleinerung) 243 Nr. 76.

rufen 56 Nr. 8.

ruhen auf (mit Acc. ſt. Dat.) 35 Nr. 30.

runde Zahl 289 V. 2409.

s, ſ. Binde-s.

ſächſiſcher Genitiv (ſ. d.) 40; 73 Nr. 1;

315 Nr. 39; 433 Nr. 94.

ſagen 204 Nr. 72 (ſ. an); Das iſt zu –

329 V. 2487 f.; 339 V. 2596.

ſalbungsvoll, ſ. Predigerton.

ſämmtlich 154 Nr. 17; 268 Nr. 9; 475

Nr. 110.

ſanftlächelredewogig 7.

Satz:

–bau 19.

abgeriſſene Sätze)

329 V. 2478 ff.

– ungethüm 211 ff.

–verkürzung (falſche) 390 Nr. 66; 433

Nr. 83.

–zeichnung = Interpunktion.

ſäumen, ſ. Spalier.

ſchatten tr. 4.

ſchaudern 330 V. 2509.

Scheck (check) 81 Anm. 1.

Scheibling (ſchwäbiſch) 452.

ſcheinen mit Infin. u. zu (in leidentlichem

Sinne) 155 Nr. 22.

Scheiterhaufen 333 V. 2535.

ſchickſalhaft 6.

ſchier 376.

Schiffsnamen 196 Nr. 14.

Schlag 278.

ſchlecht beſoldet (Steigerung) 437 Nr. 9.

Schmachter 3.

ſchmähen 157 Nr. 34.

Schmalhans 418.

Schmarren 183 Nr. 6.

ſchmeicheln mit Acc. 74 Nr. 1.

Schmieralien 3.

ſchmücken: ſich Ränder unter den (oder

unter die) Augen – 385 Nr. 43.

Schneid m. 353.

ſchon 284 V. 2379.

Schrader, H., Wortbildungstrieb2c. 1 ff.;

Halkyoniſche Tage 68 ff.

Grün 121 ff.

Zufälliger oder ſinniger Gebrauch des

Geſchlechtswortes? 163 ff.
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a, i, u 217 ff.

Hals über Kopf 256 ff.

Lakoniſche Rede 292 ff.

Sonderbare Drohungen 350 ff.

Un 364 ff.

Weiß 412 ff.; 441 ff.

ſchrecken 243 Nr. 74.

ſchreiben in 34 Nr. 20/1.

mich ſchreibert 6.

Schreiweinen n. 3.

Schriftſprache, Abweichungen von der –

1323 Nr. 35 u. 38.

Schriftſteller(in) 317 Nr. 4.

Schritt (Mehrz.) 96 Nr. 29.

Schücking, Luther in Rom 32 ff. (ſ. Koppel).

Schuh 95 Nr. 18.

Schuld 16 (verkleinert) 188 Nr. 5.

Schützenarm (?) 35 Nr. 27.

ſchwäbiſch 452.

ſchwach 171.

ſchwarz (ſ. weiß) 412 ff.; 441.

Schwatz m. 2c. 300 Nr. 81.

ſchweben über (mit Acc. ſt. Dat) 35 Nr. 28.

(die) Schweiz 385 Nr. 44.

Schwelgerei 194 Nr. 2.

ſchwellen 32; 269 Nr. 11.

ſchwenigern 6.

ſchwer: ein –(er) Kranker 277.

Ä ſ. -zig.

Segel 161 Nr. 46.

ſehen 190.

ſehr 161 Nr. 47.

ſein (beſitzanzeigendes Fürw.) neben dem

beſitzanz. Genit.) 131 Nr.32; 242 Nr.69;

473 Nr. 101; 477 Nr. 8, ſ. auch deſſen.

ſein (Zeitw.) 143 Nr. 7; 144 Nr. 16;

288 V. 2407/8.

– in Sätzen, wo Subj. u. Prädikat das

ſelbe Wort ſind 288.

† ſekundär 102.

ſelbſtfolglich 6.

Selbſtigkeit 3.

Selbſtling 3.

ſelbſtmorden intr. 6.

Selbſtmörder 428 Nr. 76.

† Sermon 338 V. 2584.

ſich 214; ſ. auch Ihnen.

ſicher (Komparativ) 117 Nr. 6.

ſie (ſ. perſönliche Fürwörter)4278 Nr. 74.

ſieben (Zahlw.) 289 V. 2409.

Siebenbürgen: Sprachfehler nach dem Vor

gange des Magyariſchen 478/9.

ſilber(n) a. 395 Nr. 2.

Singular, ſ. Einzahl.

Sinn: aus (ſt. in) mehr als einem – 104.

ſinngemäße Fügung 136/7 Nr. 23; 194

Nr. 4; 196 Nr. 17; 275 Nr. 13; 355

Nr. 4; 389 Nr. 62.

ſittenrichtern 6.

ſo 229/30; 288 V. 2406; 394 Nr. 4.

ſogleich 244 Nr. 78.

ſolch 187 Nr. 3; 226 Nr. 11.

ſollen 388 Nr. 59.

ſommerfriſchen intr. 4.

Sonderbare Drohungen (ſ. Schrader) 350 ff.

ſondern 154 Nr. 17; 438 Nr. 10.

Sonne (ſprachliches Geſchlecht) 155.

ſorgenverwiegend 4.

Spalier 320; 353.

ſpät, ſ. haben.

ſpazierlich 173.

ſprachig, ſprachlich 117 Nr. 5.

Sprachverein 41 ff.

Spritztouriſt 2.

ſt (nach Ziſchlauten) 162 Nr. 52.

Stange: die – halten 290/1 V. 2435 f.

ſtattgefunden 49 Nr. 7: 133 Nr. 40.

ſtaunen über (mit Acc. od. Dat.) 152 Nr. 4.

Steigerung (Komparation, vgl. Komparativ,

Superlativ, Doppelſteigerung ?c.) 113

Nr. 13 (ſ. heutig); 227 Nr. 1 (ſ. roth

naſig); – von einer – 344 ff.; 437

Nr. 9

ſteinkohlendampfdurchweht 6.

Stellung 109; 111 Nr. 2; 112 Nr. 10;

113 Nr. 15; 118 Nr. 11 u. 12; 119

Nr. 14; 138 Nr. 29; 139 Nr. 40; 161

Nr. 48; 172; 223 Nr. 12–15 u. 17;

236 Nr. 9; 2678 Nr. 6; 270 Nr. 16;

271 Nr. 23; 273 Nr. 5; 274/5 Nr. 12;

314 Nr. 35; 316 Nr. 3; 337 V. 2579;

357 Nr. 10; 396 Nr. 10; 433 Nr. 96;

438 Nr. 11.

ſtimmlich 195 Nr. 9.

Stockwerk 1 12 Nr. 7.

ſtolz über oder auf 356 Nr. 5.

ſtreben 196 Nr. 13.

Stumpflicht 197 Nr. 24.

Stunde, die gute 221 Nr. 62.

Subjekt: – u. Objekt (ſ. d.).

– fehlend 270 Nr. 15.

ſuchen 142 Nr. 1.

Suite 468.

Superlativ: ſ. am; Doppelſteigerung; ge

fühlt: heutig; Komparativ; minder

werthig; Steigerung,

z. B. 113 Nr. 13; 114 ff.; 135 Nr.

34; 193 Nr. 3; 344 ff.

† ſuspendieren, Suspenſion 468.

Süßmeierei 2.

ſüßmundig 7.

-

tabaken intr. 7.

† table d'hôte (m?) 94 Nr. 17; 161

Nr. 49.

Tag: über – 111 Nr. 1.

Tagediebſtahl 96 Nr. 5.

Tapferkeit 328 V. 2470.

taſchentuchfeuchtend 5.
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täuſchen 4567.

tauſend und eine Nacht (Deklin.) 113 Nr. 12.

Tautologie 33 Nr. 11; 174. -

Teſtament 14. -

Teufelskerlchen 236 Nr. 12.

teutſchen intr. 4.

Text 81 Anm. 2.

thätigen 153 Nr. 11.

Theater 332 V. 2522.

theilen: mehr als getheilt 270 Nr. 17.

Theilgenitiv 477 Nr. 6.

Theilungsſtriche 299 Nr. 79.

theilweiſe (Eigenſchaftsw.) 8.

theuer (Komparativ) 256 Nr. 26.

thränenüberſtürzt 273 Nr. 6.

Thudichum, F., Juriſtendeutſch 10 ff.

thut Nichts 334 V. 2546.

tiefgründig 33 Nr. 4.

Titel 12.

– männliche mit weiblichem Geſchlechts

wort 478 Nr. 1.

toggenburgern 6.

† total 391 Nr. 72.

trauen (bairiſch) 438 Nr. 12.

träufeln 96 Nr. 23.

trefflich 338 V. 2564.

trinkbar 174.

Tröſteinſamkeit 228 Nr. 2.

trotzalledemlich (adj.) 8.

Turnfreundlichkeit 223 Nr. 10.

u (ſ. Ablaut).

über (mit Dat. oder Acc.) 134 Nr. 23;

152 Nr. 4; 173.

– (öſterr. = auf) 273 Nr. 4; 462 Nr. 3.

Überalterungsverhältnis 2.

übereignen 5.

überfahren 98 Nr. 30.

Überflüſſiges, ſ. Pleonasmus.

überführen 428 Nr. 77.

Überfülle, ſ. Pleonasmus.

Uberheblichkeit 187 Nr. 2.

überherrſchen tr. 113 Nr. 14.

überladen 133 Nr. 45.

mich überläuft's 464.

überlegen verb. 287 V. 2405.

–a., Ü–heit 361 ff.; 397.

Ubermuth pl. 173.

übernicken 222 Nr. 7.

überragend 136 Nr. 22.

überreiten 98 Nr. 30.

überſchlagen 94 Nr. 16.

überſchüſſig, ſ. Pleonasmus.

überſegeln 394 Nr. 2.

Überſetzerin 300 Nr. 82.

überſiedeln 103.

übertyrannen 6.

Überzähling 2.

Überzug 135 Nr. 32.

um (ſ. auch ums).

um . . . zu, ſ. Satzverkürzung; ferner 238/9.

umflegeln 5.

umher 214.

Umlauf: in – ſetzen 84 Anm. 5.

Umlaut (fehlend) 246.

ums, um's 239.

umſchranken 146 Nr. 5.

Umſchrift 84 Anm. 5.

umſtalten (ſt. umgeſtalten) 143 Nr. 5.

Umſtandswörter, ſ. Adverb.

Umſtellung, ſ. Inverſion.

umzuckern 183 Nr. 8.

umzweigen 113 Nr. 11.

Un- 364.

unbange 5.

Unbedeuten(d)heit 136/7 Nr. 23.

unbehaglich 61.

Unbeitreiblichkeit 3.

unbeſtimmter Artikel 75 Nr. 5; 302 ff.;

357 Nr. 9.

unbewuſſtlos (?, ſ. Verneinung, doppelte)

225 Nr. 5.

und (Inverſion) 386 Nr. 47; 388 Nr. 57.

Undeutlichkeit, ſ. Eigennamen.

unentwegt 177.

Unflath (n.?) 356 Nr. 4.

Unfolgewidrigkeit 225 Nr. 5.

Ungenügen 139 Nr. 41.

ungern adj. 8.

ungewollt 153 Nr. 10.

unken 271 Nr. 23.

Unkoſten 365.

Unkraut 366.

Unmaſſe 365.

Unmenge 365.

Unname 367.

unpaſs 134 Nr. 22.

unperſönliche Zeitwörter 284 V. 2381.

unſorgſam 5.

Unſtatten 3.

Unſtrut (Fluſs) 366.

unſündig 34 Nr. 24.

Unterbleiben 183.

Unterkünfte 3.

unterlegen, Unterlegenheit, unterliegen 361;

397 ff.

Unterpfand 13.

unterſchieben 30 Nr. 20.

unterſtützen 268 Nr. 8.

ſich unterziehen 215.

Unthier 365.

Untiefe 364 ff.

untriftig 2c. 243 Nr. 73.

Unumwundenheit 3; 5.

unverbundene Sätze 326 V. 2454.

unverſehen(d)s 473 Nr. 98.

unvollſtändige Sätze 290 V. 2422; 326

V. 2454; 327 V. 2461; 335 V. 2561;

336/7 V. 2566.
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unweltläufig 170 Nr. 51.

Unzahl 361.

unzüchteln 6.

Unzukömmlichkeit 2.

urſündig 34 Nr. 24.

Urtheilsthatbeſtand 401.

verachäen tr. 4.

Verbindlichkeit 16.

verbindungslos, ſ. Aſyndeton.

verbritten tr. 4.

vereheglücklichen 6.

Verfüger 82 Anm. 4.

vergaffen 394 Nr. 6.

vergebbar 6.

vergeſſen: – über (mit Dat. od. Acc.) 173.

–machen (ſ. d.) 229 Nr. 1.

Vergeſsſamkeit 3.

vergnügt (mit Genit.) 57 Nr. 9.

verhalten 49 Nr. 6; 157 Nr. 35.

Verhältniswörter, ſ. Präpoſition.

verkautſchucken 5.

verkennen 292 V. 2449.

Verkleinerung 188 Nr. 5; 243 Nr. 76;

285 V. 2382 f.; 389 Nr. 6.

–sſilben 422 ff.; 447 ff.

verkündlich 172.

Verlangen (Mehrz.) 198 Nr. 25.

verlieb 316 Nr. 2.

Verlorenheit 138 Nr. 32.

verlöſchen 148 Nr. 15.

vermögen (ſ. können) 265 Nr. 6.

Verneinung: überſchüſſige 143 Nr. 8; 202

Nr. 65; 436 Nr. 3.

– und Bejahung (ſ. d.) verwirrt 155

Nr. 21; 189/90.

– doppelte 225 Nr. 5.

– fehlende 395 Nr. 5.

vernothwendigen 5.

veronkeln 6.

verpfänden 13.

Verprivatiſierung 224 Nr. 3.

Verſchiebung von Zeit- u. Ortsbeſtimmungen

in der indirekten Rede 209 ff.; 248 ff.

verſchränken 459 ff.

Verſe (ſich abhebend von der gewöhnlichen

Rede) 286.

verſenken, verſinken 434.

Verſonnen(heit) 242 Nr. 68.

verſtärkt (Komparativ) 473 Nr. 99.

verſtrecken 97 Nr. 28.

Verſunkenheit 138 Nr. 32.

Vertakelung 195 Nr. 9.

vertonen 228

vertraglich 154 Nr. 18.

Vertragsantrag 17.

verwägen, verwiegen 314 Nr. 34.

verwirren (verwirrt, verworren) 300 Nr. 83.

Veſper 236 Nr 11.

viel 197 Nr. 22.

viereckt 173.

Volk 136 Nr. 23.

-voll (mit Genit. od. Dat.) 158 Nr. 39.

vollmondangeſichtig 7.

von (ſ. Dativ; Genitiv; zweideutig) 193

Nr. 6; 226 Nr. 13; 264 Nr. 3; 274

Nr. 10; 429 Nr. 81; 477 Nr. 6.

vorbehalten (ſt. vorhalten?) 1378 Nr. 28.

vordem 76 Nr. 11.

vordeutende Fürwörter 284 V. 2379.

Voreingenommenheit 3.

Voreltern (Ascendenten) 15.

Vorfahr 15.

Vorfallenheiten 3.

vorgreifen 334 V. 2549.

vorhabend 104.

Vorhang (Verkl.) 134 Nr. 21.

vorlieb 316 Nr. 2.

Vormittagsveſper 236 Nr. 11.

Vormünderin 35 ff.

Vornehmigkeit 58 Nr. 15.

vorſchriftsmäßig 237 Nr. 18.

Vorſchubleiſter 2.

vorſprechen 56 Nr. 6.

vortheilen intr. 5.

vorunken 271 Nr. 23.

im Vorwege 459 ff.

Vorwegnahme 315 Nr. 38.

vorzeigen 86 Anm. 8.

F. W., Rhein 2c. 70.

wachen mit Genit. 73 Nr. 2.

während (Bindew.) 105, vgl. wenn.

– (Verhältniswort mit Genit. u. Dativ)

162 Nr. 56.

walddurchblühend

–durchwandelnd 7.

–vogelgeſangdurchtönt

warnen 139 Nr. 40.

warum (worum)201 Nr. 62; 291 V. 2441.

was 48 Nr. 2; 204 Nr. 71; 224 Nr. 2;

269 Nr. 14; 290 V. 2431; 315 Nr. 36;

335 V. 2561; 343.

wechſelſtürmen 6.

wegen (mit Dat.) 74/5 Nr. 4.

Weglaſſungen 285 V. 2382 ff.

wehmütheln 5.

wehwinſeln 5.

Weibchen 95 Nr. 18.

weiblich 191.

Weihnachten 203 Nr. 68.

Wein 71.

weis machen 445.

„Weiß“ (von H. Schrader) 412 ff.; 441 ff.

Weßling 56 Nr. 5.

weit (Stellung) 223 Nr. 13.

weiten 275 Nr. 14.

welch (ſ. bezügliche Fürwörter; ferner 187

Nr. 3 fragendes u. ausrufendes Fürwort).

weltläufig 170 Nr. 51.
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Weltſchmerz und Ableitungen 4689.

Welt(s)freude 221 Nr. 61.

weltuntergängeriſch 4.

wenig (zweideutig) 197 Nr. 22; 224 Nr. 1.

–er vor Superlativen u. Komparativen 346.

am –ſten 115.

wenn 105 (ſ. während); 332 ff. V. 2525;

334 V. 2543.

werden, (ge)worden 34 Nr. 22; 76 Nr. 9;

269 Nr. 13; 429 Nr. 79.

werfen über 34 Nr. 14.

Werg m., n. 112 Nr. 6.

-werthig 344.

Wettritt 354.

widerbelleriſch 33 Nr. 4.

in Widerſpruch zu (oder mit) 117 Nr. 1.

wie (ſ. als; ferner z. B. auch 33 Nr. 7;

34 Nr. 17; 158 Nr. 17; 237 Nr. 16;

204; 477 Nr. 7.

wieder 289 V. 2411.

Wiederholung 432 Nr. 91.

– des Geſchlechtswortes 139 Nr. 37.

– von Wörtern 285 V. 2383 ff.

– von „noch“ 290 V. 2413.

–, verſtärkende 337 V. 2570.

wiegen 360.

Ernſt von Wildenbruch, Rede 456.

(um) willen 222 Nr. 4.

Willkür 329/30.

wir Deutſche(n), Erwachſene(n) 2c. 139Nr.34;

152 Nr. 6; 169 Nr. 44; 181; 224 Nr. 1.

–, man (ſ. d.) 313 Nr. 28.

wirren (Partic.) 300 Nr. 83.

wiſſen: ſich – laſſen 155 Nr. 2.

VO º 360.

wo . . . her, woher -

wo . . . hin, Ä) 245; 3289.

wohl: ich bin –, mir iſt – 61.

Wohlgefallen für (ſt. an) 74 Nr. 3.

wohlig 59 ff.

wollen 225 Nr. 9; 284 V. 2381; 332

V. 2522 ff.

wor-, ſ. d dar-.

wor(e)in 34 Nr. 19.

Wortſtellung (ſ. Stellung) 286 V. 2393;

337 V. 2570 f.

wundern ſich über (Acc. od. Dat.) 152 Nr. 4.

wünſchen, ob (ſt. daſs) 104.

Wuſtmann, Sprachdummheiten 24 ff.; 65;

79/80; 174 ff.

Zahl (runde) 289 V. 2409.

–wörter, ſ. zwei, -zig, viel c.

Zeich(n)en-33 Nr. 12.

zeigen. Einen mit Fingern 172.

Zeit 37 Nr. 1.

Zeitbeſtimmung 37 Nr. 1.

zeitortkundig 7.

zelten intr. 4.

Zeugma 202 Nr. 66.

-zig (in Zahlwörtern) 170 Nr. 53; 430

Nr. 84

zitterig, zitternd 435.

zu präp. 280.

– beim Infinitiv (ſ. d.)

– falſch bei einem dem Infinitiv gleich

lautenden Particip der Vergangenheit,

ſ. Infinitiv und Particip.

– als Eigenſchaftswort(ein zuer Wagen) 8.

Zubehörungen 2.

zudem 290 V. 2434; 334 V. 2543.

Zueignung 17.

zufragen 56 Nr. 6.

zugvögeln 6.

Zuhilfenahme 175.

zurecht 390 Nr. 69.

zurückgewähren 17.

zuſammenſchrecken 243 Nr. 74.

Zuſammenfaſſung, ſ. Zuſammenziehung.

zuſammengeſetzte Hauptwörter 132 Nr. 38;

162 Nr. 54; 197 Nr. 24; 236/7 Nr. 14.

– Wörter, davon abgeleitete Zeitw. 468/9.

– Zeiten mit nur einer Verbalform 259ff.;

375/6.

Zuſammenſchiebungen und Ableitungen 138

Nr. 33.

Zuſammenſtoß von Präpoſitionen (ſ. d.).

Zuſammenziehung, falſche 28 Nr. 5; 40

Nr. 42; 151 Nr. 3; 189; 202 Nr. 64;

314 Nr. 32; 317 Nr. 3 Str. 2; 357

Nr. 9; 430 Nr. 86.

Zuthätigkeit 58 Nr. 16.

zuthulich 173.

z(u)wider (ſchwäbiſch) 452.

zwei 147 Nr. 12.

Zweideutigkeit 78 Nr. 8; 237 Nr. 16;

388 Nr. 58; 436 Nr. 2.

Zwieſpalt, Zwieſpielt m. 74 Nr. 2.

Zwiſchenſatz (Stellung) 118 Nr. 11 u. 12;

138 Nr. 29; 271 Nr. 23.

Zwiſchenſchiebung 386 Nr. 48.
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